Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg

Angaben für die Berechnung des Ortszuschlages/Familienzuschlages
Name, Vorname, ggfs. Geburtsname

_______________________________________________

Anschrift/Telefonnummer

_______________________________________________

Angaben zur Person
Familienstand:
o
o

ledig
verheiratet
o standesamtliche
Eheschließung am:
o kirchliche
Eheschließung am:

o
o
o
.....................................

verwitwet seit:
.......................
geschieden seit:
.......................
Ehe aufgehoben o. für
nichtig erklärt seit: .......................

.....................................

Mein Ehegatte/Vater, Mutter meines Kindes
..................................................................................., geb. am .........................................
Name, Vorname, ggfs. Geburtsname
ist
o
o

freiberuflich tätig als ...............................................................................................
Rentenempfänger

steht in
o

keinem Beschäftigungsverhältnis

o

einem Beschäftigungsverhältnis als
o
Beamter, Richter, Berufssoldat, Soldat auf Zeit
o
Angestellter
o
Arbeiter
o
Anwärter

bei (Name und Adresse der Firma/Dienststelle; bitte die genaue Anschrift der Personalstelle; Personalnr.)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________
und ist
o

vollbeschäftigt

o

teilzeitbeschäftigt
mit a) wöchentlich
b) bei Lehrern
(Regeldeputat

.......... Stunden
.......... Wochenstunden
.......... Wochenstunden)

Es handelt sich dabei um eine Tätigkeit im
öffentlichen Dienst
kirchlichen Dienst

ja
ja

o
o

nein
nein

Wenn ja, es gilt

BAT o

o
o

TVöD o

sonstiger TV o

Mein Ehegatte/Vater, Mutter meines Kindes ist nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer
Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt
o

ja

o

nein

(Wenn ja; Pensionsfestsetzungsstelle:...........................................................................................)
Nur ausfüllen von Geschiedenen oder wenn die Ehe aufgehoben oder für nichtig erklärt wurde
Meinem früheren Ehegatten
.................................................................................., geb. am ............................................
Name, Vorname, ggf. Geburtsname
gegenüber bin ich zur Unterhaltsleistung verpflichtet
o
ja
o
nein
(Wenn ja, bitte Nachweis beifügen, z. B. Unterhaltsurteil, gerichtl. oder notarieller Vergleich, Vertrag o.ä.)
Angaben zur Berücksichtigung von Kindern, für die KINDERGELD gewährt wird
Name, Vorname

Geburtsdatum

Kindschaftsverhältnis
(z.B. eheliches, nichteheliches
Kind, Stief-/Pflegekind)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Angaben über den Bezug von Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Für oben aufgeführte Kinder erhält das Kindergeld
o
o

ich persönlich
mein Ehegatte/Vater, Mutter des Kindes

o

eine andere Person

Datum:

_______________________

Unterschrift: ___________________________

Zurück an die Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg - auf dem Dienstweg -

