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اﻟﻠﻐﺔ
آﺧﺮ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت
اﻟﻤﻠﻒ
اﻷﺻﻠﻲ

Achtung: Dieses Dokument ist eine Ausfüllhilfe. Bitte das Originalformular in
deutscher Sprache ausfüllen!
Beim selbständigen Ausfüllen kann es zu Fehlern kommen. Das kann
unbeabsichtigte Konsequenzen nach sich ziehen. Wir empfehlen daher, eine
Beratungsstelle aufzusuchen.
Alle Übersetzungen sind nach bestem Wissen und Gewissen auf ehrenamtlicher
Basis erstellt. Der KuB e. V. übernimmt keine Haftung.

 ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ. إن ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﻫﻮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ:ﺗﻨﺒﻴﻪ
!ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
 وﻫﺬا ﺑﺪوره ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ،ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء
. ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺸﺎرة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ،ﻋﻮاﻗﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ
KuB.  وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ،ﺗﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ذوي ﺧﺒﺮة
. أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه ذﻟﻚe. V

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und
Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/formularprojekt
Spenden erbeten an: „Formulare verstehbar machen“ auf betterplace.org/projects/16145.

Familienkasse

Name und Vorname der antragstellenden Person

Kindergeld-Nr.

k
Bitte beachten Sie die Hinweise zum
Antrag auf Kindergeld und das
Merkblatt Kindergeld.

Anlage Kind
zum Antrag auf Kindergeld vom …………………….
Lfd. Nr. …….

1

Angaben zum Kind

Steuerliche Identifikationsnummer des Kindes
(soweit vergeben, zwingend auszufüllen)

Vorname

Geburtsdatum

ggf. abweichender Familienname

Geburtsort

Geschlecht

Staatsangehörigkeit

Anschrift, wenn abweichend von antragstellender Person (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Staat)

Grund der abweichenden Anschrift (z. B. Unterbringung bei Großeltern, in einer Pflegestelle/einem Heim, wegen Schul- oder Berufsausbildung)

2

Kindschaftsverhältnis
leibliches Kind

Adoptivkind *)

Pflegekind

Stiefkind

Enkelkind

zur antragstellenden Person
zum/zur Ehegatten/Ehegattin bzw.
eingetragenen Lebenspartner(in)
zu einer anderen Person

(z. B. anderer Elternteil; bitte unten
Angaben machen)
*) ggf. Annahmebeschluss beifügen
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Angaben zur anderen Person (bitte hier eintragen)
....................................................................................................................................................
Name, Vorname

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

Geburtsdatum

....................................................................................................................................................................................................
letzte bekannte Anschrift (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Staat)

.......................................................................................................... .......................................................................................
Staatsangehörigkeit

Ort der Erwerbstätigkeit (ggf. im Ausland)

....................................................................................................................................................................................................
ggf. Zusatzangaben (z. B verstorben, Vaterschaft nicht festgestellt, unbekannt)

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION

ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

إﺳﻢ وإﺳﻢ اﻟﺸﻬﺮة ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ
رﻗﻢ دﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ

k
اﻟﺮﺟﺎء اﻹﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ و
إﻟﻰ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻷﻃﻔﺎل.

ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻔﻞ
ﻃﻠﺐ دﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ.........

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ

1

رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻄﻔﻞ )ﺣﻴﺜﻤﺎ اﻏﺘﻔﺮ اﻟﻤﻠﺊ إﻟﺰاﻣﻲ(

إﺳﻢ اﻟﺸﻬﺮة

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

اﻹﺳﻢ

ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة

اﻟﺠﻨﺲ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

اﻟﻌﻨﻮان ،إن ﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ )اﻟﺸﺎرع  /اﻟﺴﺎﺣﺔ ،رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل ،اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،اﻟﺒﻠﺪ(

اﻟﺴﺒﺐ ﻹﺧﺘﻼف اﻟﻌﻨﻮان ) :ﻣﺜﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺪان /ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺆﻗﺖ  /ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪراﺳﺔ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ(

اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺒﻨﻮﻳﺔ
ﺣﻔﻴﺪ

اﺑﻦ اﻟﺰوج أو
اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻚ
آﺧﺮ

ﻃﻔﻞ ﻣﺤﺘﻀﻦ

اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺘﺒﻨﻰ

2

اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻋﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻦ زوج  /زوﺟﺔ او ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻴﺎة
ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
ﻷﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ
ﻣﺜﻼ أﺣﺪ اﻟﻮاﻟ ِﺪﻳﻦ ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺗﺤﺖ
إرﻓﺎق أوراق ﻗﺮار اﻟﻘﺒﻮل إذا وﺟﺪ

ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ )اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻫﻨﺎ(
............................................
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

....................................................................................................................................................
إﺳﻢ اﻟﺸﻬﺮة ,اﻹﺳﻢ

....................................................................................................................................................................................................
آﺧﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮوف )اﻟﺸﺎرع  /اﻟﺴﺎﺣﺔ ،رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل ،اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،اﻟﺒﻠﺪ(

.......................................................................................................... .......................................................................................
ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ )ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻷﺟﻨﺒﻴَﺔ إن وﺟﺪ(

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

....................................................................................................................................................................................................
ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ إن وﺟﺪ )ﻣﺜﻼ ﻣﺘﻮﻓَﻲ ,أﺑﻮة ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺸﻔﺔ ,ﻣﺠﻬﻮل(
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Angaben für ein volljähriges Kind bzw. für ein Kind, das in Kürze das 18. Lebensjahr vollenden
wird, sonst weiter bei Punkt 4
Nachweise zu den Angaben (Punkt 3.1 – 3.3)
für ein volljähriges Kind:

sind beigefügt

liegen bereits vor

3.1 Das Kind

werden nachgereicht

ab/von

bis

absolviert(e) folgende Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung.
Bezeichnung der Ausbildung:

konnte/kann eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatz
nicht beginnen oder fortsetzen.
absolviert(e) ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr (Jugendfreiwilligendienstegesetz), einen europäischen/entwicklungspolitischen Freiwilligendienst,
einen Freiwilligendienst aller Generationen, einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst, einen Bundesfreiwilligendienst oder einen anderen Dienst im
Ausland (§ 5 Bundesfreiwilligendienstgesetz).
befand/befindet sich in einer Übergangszeit von höchstens vier Monaten
(z. B. zwischen zwei Ausbildungsabschnitten).
war/ist ohne Beschäftigung und bei einer Agentur für Arbeit als arbeitsuchend
gemeldet.

3.2 Angaben zur Erwerbstätigkeit (nur bei Eintragungen unter 3.1)
a) Das Kind hat bereits eine Berufsausbildung oder ein Studium
abgeschlossen bzw. wird diese(s) in Kürze abschließen

ja

nein (weiter bei 3.3)

Berufsabschluss/Studienabschluss (mit Angabe des Fachs):

Ausbildungsende:

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

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

Berufsziel, falls dieses vom o. g. Abschluss abweicht:
............................................................................................................

ja

b) Das Kind war/ist erwerbstätig bzw. wird erwerbstätig sein
Tätigkeit

ab/von

nein (weiter bei 3.3)
bis

eine oder mehrere geringfügige Beschäftigung(en)
im Sinne der §§ 8, 8a SGB IV (sog. Minijob)

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

andere Erwerbstätigkeiten

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

(bei mehreren Beschäftigungen Angaben auf gesondertem Blatt)

Insgesamt (vereinbarte) regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit: ............................................ Stunden
Dienstherr bzw. Arbeitgeber (Name, Anschrift):

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

3.3 Angaben zum Vorliegen einer Behinderung
Liegt bei dem Kind eine Behinderung vor,
welche vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist?

ja

nein

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺒﺎﻟﻎ  ١٨ﺳﻨﺔ ,أو اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﺳﻴﻜﻤﻞ ﻗﺮﻳﺒﺎ  ١٨ﺳﻨﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﺗﺎﺑﻊ إﻟﻰ
اﻟﻘﺴﻢ :٤
ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ

إﻟﻰ

اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت

ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺣﺎﻟﻴﺂ

ﻣﻦ

دﻟﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ  3.1إﻟﻰ  3.3ﻋﻦ ﻃﻔﻞ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ

اﻟﻄﻔﻞ
ﺗﺨﺮج اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪرﺳﻲ ; ﺟﺎﻣﻌﺔ او اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ
ّ
إﺳﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ

ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺑﺪء أو ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد أﻣﺎﻛﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﻞ
اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ
ﻳﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺳﻨﺔ ﺑﻴﺌﻴَﺔ )ﻗﻨﻮن اﻟﺨﺪم اﻟﺸﺒﺎب ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ(؛ ﺧﺪﻣﺔ
ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ او ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ و ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﺟﻴﺎل؛ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؛ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ إﺗﺤﺎدﻳﺔ أو أﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ آﺧﺮة ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أﺟﻨﺒﻲ )§  5ﻗﻨﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ
اﻹﺗﺤﺎدﻳﺔ(

ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﻦ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ )ﻣﺜﻼ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﻤﻬﻨﻲ(
ﻫﻮ ﺑﺪون ﻋﻤﻞ وﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻛﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ )ﻓﻘﻂ ﻟﻺدﺧﺎﻻت ﺗﺤﺖ (3.1
ﻻ )اﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ (3.3

اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪه ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻬﻨﻲ أو ﻛﺎﻣﻞ دراﺳﺘﻪ أو ﺳﻮف ﻳﻨﻬﻲ ﻫﺬا ﻗﺮﻳﺒﺎ

ﻧﻌﻢ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ /اﻟﺘﺨﺮج اﻟﺪراﺳﻲ )ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺴﻢ(

ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ

ﻫﺪف اﻟﻌﻤﻞ إذا ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻮق

ﻻ )اﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ (3.3

ﻧﻌﻢ

إﻟﻰ

اﻟﻄﻔﻞ ﻛﺎن أو ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻦ

اﻟﻌﻤﻞ
وﻇﻴﻔﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ واﺣﺪة أو ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن §§8
§ 8a SGB IVاﺳﻤﻪ Minijob
إﻧﺸﻄﺔ ﻣﺮﺑﺤﺔ أﺧﺮى
)ﻟﻠﻤﻬﻦ اﻟﻤﺘﻌﺪدة :ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ(

ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ........
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﻐﻞ) إﺳﻢ,ﻋﻨﻮان(

ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ إﻋﺎﻗﺔ وﻫﻲ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ال 25ﻣﻦ ﺣﻴﺎة
اﻟﻄﻔﻞ؟
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4 Haben Sie oder eine andere Person für dieses Kind bereits Kindergeld beantragt oder erhalten?
ja, bitte hier Angaben machen

nein

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

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

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

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

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

Name, Vorname der antragstellenden bzw. kindergeldbeziehenden Person

Geburtsdatum

Familienkasse, Anschrift

Zeitraum (ab/von – bis)

Kindergeldnummer

5 Besteht oder bestand für Sie oder eine andere Person für das Kind in den letzten 5 Jahren vor
der Antragstellung ein Anspruch auf eine kindbezogene Geldleistung von einer Stelle
außerhalb Deutschlands oder von einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung?
ja, bitte hier Angaben machen

nein

..............................................................................................................................................
Name, Vorname der beziehenden Person

.......................................................................................................
Leistung

..................................................
Geburtsdatum

........................... Euro ..................................................

monatlicher Betrag

..............................................................................................................................................
leistende Stelle, Anschrift

Zeitraum (ab/von – bis)

..................................................
Aktenzeichen

6 Sind oder waren Sie oder eine andere Person, zu der das Kind in einem Kindschaftsverhältnis
steht, in den letzten 5 Jahren vor der Antragstellung
a) im öffentlichen Dienst tätig?**)

ja

nein

b) außerhalb Deutschlands als Arbeitnehmer(in), Selbständige(r),
Entwicklungshelfer(in) tätig?

ja

nein

c) in Deutschland bei einer Dienststelle oder Einrichtung eines anderen Staates
oder als Angehörige(r) der NATO-Streitkräfte tätig?

ja

nein

d) in Deutschland auf Veranlassung eines Arbeitgebers mit Sitz außerhalb
Deutschlands beschäftigt (z. B. entsandte Person)?

ja

nein

Wenn ja, bitte hier Angaben machen:
.............................................................................................................................................

Name, Vorname des/der Beschäftigten

..................................................
Zeitraum (ab/von – bis)

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

Name/Bezeichnung des Dienstherrn/Arbeitgebers (ggf. Personalnummer) bzw. des Unternehmens, der Dienststelle oder Einrichtung

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

Anschrift des Dienstherrn/Arbeitgebers, des Unternehmens, der Dienststelle oder Einrichtung

...................................................................................................................................................................................................
**) In den Fällen von a) bitte zusätzlich die zuständige Familienkasse benennen.
...................................................................................................................................................................................................
**) In den Fällen von a) bitte zusätzlich die Anschrift der zuständigen Familienkasse angeben.
Wir versichern, dass unsere Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Uns ist bekannt, dass wir alle
Änderungen, die für den Anspruch auf Kindergeld von Bedeutung sind, unverzüglich der Familienkasse mitzuteilen haben.
Den Inhalt des Merkblattes Kindergeld (zu finden unter www.bzst.de oder www.familienkasse.de) haben wir zur Kenntnis
genommen.
Hinweis zum Datenschutz:
Die Daten werden aufgrund und zum Zweck der §§ 31, 62 bis 78 Einkommensteuergesetz und der Regelungen der
Abgabenordnung bzw. aufgrund des Bundeskindergeldgesetzes und des Sozialgesetzbuches verarbeitet. Nähere Informationen
zu Ihren Rechten im Rahmen der Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der DatenschutzGrundverordnung erhalten Sie im Internet auf der Seite Ihrer Familienkasse (zu finden unter www.familienkasse.de), auf der auch
die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten bereitgestellt sind.
Datum
Unterschrift der antragstellenden Person bzw. der gesetzlichen Vertretung

Datum
Unterschrift des bereits volljährigen Kindes

Alle Eingaben löschen

Drucken

Speichern

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION
ﻫﻞ ﻗﺪﻣﺖ اﻧﺖ أو ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻃﻠﺐ ﻟﻬﺬا اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﻫﻞ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟

ﻻ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

اﻟﻔﺘﺮة )ﻣﻦ  -إﻟﻰ(

ﻧﻌﻢ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎ
إﺳﻢ وإﺳﻢ اﻟﺸﻬﺮة ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ او اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،اﻟﻌﻨﻮان

رﻗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ دﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ

ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ أو ﻛﺎن ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻚ أو ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ آﺧﺮ  5ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺎرج أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ أو
ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو دوﻟﻴﺔ؟

ﻻ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

ﻧﻌﻢ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎ
إﺳﻢ اﻟﺸﻬﺮة و إﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ

 .....ﻳﻮرو
اﻟﻔﺘﺮة )ﻣﻦ  -إﻟﻰ(

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺸﻬﺮي

رﻗﻢ اﻟﻤﻠﻒ

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ

أداء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ؛ ﻋﻨﻮان

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ أﻧﺖ أو ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻋﻼﻗﺔ أﺑﺎوﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ ،ﻓﻲ آﺧﺮ  5ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ؟
ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؟
ﻳﻌﻤﻞ ﺧﺎرج أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻛﻌﺎﻣﻞ  ,ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ أو ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ?
ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ او ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﻮات ﺣﻠﻒ اﻟﻨﺎﺗﻮ؟
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺲ ﺧﺎرج أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ؟ )ﻣﺜﻼ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺳﻞ(

إذا ﻛﺎن اﻟﺠﻮاب ﻧﻌﻢ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎ:
اﻟﻔﺘﺮة )ﻣﻦ  -إﻟﻰ(

إﺳﻢ اﻟﺸﻬﺮة  ،إﺳﻢ اﻷول ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ

إﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﺸﺮﻛﺔ ،اﻹدارة أو اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﺸﺮﻛﺔ ،اﻹدارة أو اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
إذا  **aﻳﺮﺟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ

إذا  **aﻳﺮﺟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ

ﻧﺤﻦ ﻧﺆﻛﺪ أن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻨﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺻﺤﻴﺤﺔ .ﻧﺤﻦ ﻧﺪرك أن ﻓﻲ ﺣﺎل أي ﺗﻐﻴﻴﺮات ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺈﺳﺘﺤﻘﺎق دﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺠﺐ إﺑﻼغ ﺻﻨﺪوق اﻷﺳﺮة
دون ﺗﺄﺧﻴﺮ .ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻠﻤﻨﺎ ورﻗﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ واﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ )اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ  www.bzst.deأو
.(www.familienkasse.de

إﺷﻌﺎر ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﻷﻏﺮاض اﻟﻔﻘﺮات §§  78-62 ،31ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻹﺗﺤﺎدي وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺣﻘﻮﻗﻚ وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻨﻮن  13و  14ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ إﻧﺘﺮﻧﻴﺖ www.familienkasse.de

اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ او ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻄﻔﻞ )ﻓﻘﻂ إذا ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺴﻦ(

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/formularprojekt

