
Kindergeld: Anlage Kind
Sprache Einfaches Deutsch
Zuletzt
aktualisiert 2019-09-01

Originaldokument https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/KG1-Anlag
eKind_ba013117.pdf

Achtung: Dieses Dokument ist nur eine Hilfe. Sie müssen das originale Formular
ausfüllen.

Wenn Sie das allein machen, machen Sie vielleicht etwas falsch. Das kann dann
Probleme geben. Deswegen empfehlen wir Ihnen, sich in einer Beratungsstelle
Hilfe zu holen.

Alle Übersetzungen haben ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Vereins
"KuB" gemacht. So gut sie es konnten. Aber sie können keine Garantie geben,
dass sie jeden Satz richtig übersetzt haben.

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

Spenden erbeten an: „Formulare verstehbar machen“ auf betterplace.org/projects/16145.

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/KG1-AnlageKind_ba013117.pdf
https://kub-berlin.org/angebote/formulare/
https://www.betterplace.org/de/projects/16145
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Ihr Nachname und Vorname

Kindergeld-Nummer

Familienkasse

Bitte lesen Sie auch die Hinweise.
Die Hinweise sind auf dem Antrag auf
Kindergeld. Und lesen Sie auch das
"Merkblatt Kindergeld".Anlage Kind

Schreiben Sie hier das selbe Datum wie auf dem
Antrag auf Kindergeld
Laufende Nummer. Schreiben Sie 1, 2, 3 etc.

Informationen zum Kind
Hat das Kind eine Nummer vom Finanzamt
("steuerliche Identifikationsnummer")? Dann
müssen Sie die Nummer hierhin schreiben.

Vorname Nachname, wenn das Kind einen anderen Nachnamen hat als Sie

Geburtsdatum des
Kindes (Wann ist
das Kind
geboren?)

Geburtsort (Wo ist das Kind geboren?) Geschlecht Staatsangehörigkeit (Von welchem Land hat
die Person einen Pass?)

Adresse (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Land): Bitte angeben, wenn das Kind nicht in derselben Wohnung wohnt wie Sie.

Wenn das Kind nicht bei Ihnen wohnt: Warum wohnt es nicht bei Ihnen? Wohnt es bei den Großeltern? Oder in einem Heim? Oder wohnt
das Kind in einer anderen Stadt, weil es dort zur Schule geht oder eine Ausbildung macht?

Wie sind Sie mit dem Kind verwandt? Wie ist Ihre Frau oder Ihr Mann mit dem Kind
verwandt?

Sie haben das
Kind geboren
oder sind der
biologische
Vater des
Kindes.

Sie haben das
Kind adoptiert.

Es ist nicht ihr
eigenes Kind

und Sie haben
es auch nicht

adoptiert. Aber
das Kind lebt bei

Ihnen und Sie
betreuen das

Kind.

Es ist nicht Ihr
eigenes Kind,
aber Sie sind
mit der Mutter

oder dem Vater
von dem Kind

verheiratet.

Es ist das Kind
Ihrer Tochter

oder Ihres
Sohnes (Sie

sind die
Großmutter / der
Großvater des

Kindes)

Wie ist das Kind mit Ihnen
verwandt?
Wie ist das Kind mit Ihrer
Ehefrau/Ihrem Ehemann, mit
Ihrer Lebnespartnerin/ Ihrem
Partner verwandt?
Wie ist das Kind mit einer anderen Person verwandt?
(zum Beispiel "anderer Elternteil": der Vater
oder die Mutter von dem Kindes. Bitte geben
Sie unten Informationen zu dieser Person.)

*) Bringen Sie das Papier mit, auf dem steht, dass Sie das Kind adoptiert haben.

Informationen zu der anderen Person (der andere Elternteil) bitte hier geben

Name, Vorname Geburtsdatum des Kindes (Wann
ist das Kind geboren?)

Adresse (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Staat). Wenn Sie nicht wissen, wo die Person jetzt lebt, schreiben Sie die letzte Adresse
hierhin, die Sie kennen.

Staatsangehörigkeit (Von welchem Land hat die Person einen Pass?)

mehr Informationen (zum Beispiel: Die Person lebt nicht mehr. Es ist nicht sicher, dass der Mann der biologische Vater ist. Sie wissen nicht, wer der
biologische Vater ist.)
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Hier müssen Sie nur etwas schreiben, wenn das Kind 18 Jahre oder älter ist, oder wenn
es bald 18 Jahre alt wird. Wenn das Kind jünger ist, müssen Sie hier nichts schreiben.
Wenn das Kind jünger ist als 18 Jahre, schreiben Sie weiter bei Punkt 4:
Haben Sie Papiere, wo steht, dass richtig ist, was Sie zu den
Punkten 3.1 bis 3.3 schreiben (zum Beispiel Schulzeugnis,
Ausbildungsvertrag)? Nur wenn das Kind 18 Jahre oder älter
ist:

Sie geben
diese Papiere
zusammen mit
diesem Antrag
ab

Sie haben diese
Papiere schon
abgegeben

Sie geben diese
Papiere später ab

Das Kind von wann bis wann
geht/ging zur Schule, studiert/studierte an einer Hochschule oder
macht/machte eine Berufsausbildung.
Wie heißt die Ausbildung?

kann/konnte die Berufsausbildung nicht beginnen oder nicht
weitermachen, weil es keinen Ausbildungsplatz bekommen hat.
macht/machte ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr (nach dem
"Jugendfreiwilligendienstegesetz"), einen europäischen/entwicklungspolitischen
Freiwilligendienst, einen Freiwilligendienst aller Generationen, einen
Internationalen Jugendfreiwilligendienst, einen Bundesfreiwilligendienst oder
einen anderen Dienst im Ausland (§ 5 Bundesfreiwilligendienstgesetz).
hat/hatte gerade eine Pause, zum Beispiel weil die Ausbildung oder das
Studium noch nicht angefangen hat. Oder weil die Ausbildung zwei Teile hat
und dazwischen eine Pause ist/war. Die Pause darf maximal 4 Monate sein.
ist/war arbeitslos. Das Kind hat sich bei der Agentur für Arbeit als
arbeitssuchend gemeldet.

Informationen zu Arbeit/Ausbildung von dem Kind. (Hier müssen Sie nur schreiben,
wenn Sie unter Punkt 3.1 etwas geschrieben haben.)

Das Kind hat schon eine Ausbildung oder ein Studium fertig
gemacht oder wird bald damit fertig ja nein (weiter bei 3.3)

Art von dem Abschluss der Ausbildung (zum Beispiel
Fachangestellte) oder von dem Studium, (zum Beispiel Bachelor).
Wie heißt der Beruf oder das Studium?

Wann ist/war die
Ausbildung oder das
Studium fertig? (Datum)

Möchte das Kind in einem anderen Beruf arbeiten als in dem Beruf
von der Ausbildung oder von dem Studium? In welchem Beruf
möchte das Kind arbeiten?

Das Kind hat/hatte eine Arbeit oder bekommt bald eine Arbeit ja nein (weiter bei 3.3)
Arbeit von wann bis wann

ein Mini-Job oder mehrere Mini-Jobs (nach dem
Gesetz §§ 8, 8a SGB IV)

anderes Jobs
Wenn das Kind in mehrere Jobs hat, schreiben Sie diese bitte auf ein anderes Blatt.

Wie viele Stunden arbeitet das Kind pro Woche (laut dem Arbeitsvertrag)?

Arbeitgeber von dem Kind (Name, Adresse)

Hat das Kind eine Behinderung?

Hat das Kind eine Behinderung? Wenn ja: Hat es die Behinderung
bekommen, bevor es 25 Jahre alt war? ja nein

Haben Sie für dieses Kind schon einen Antrag auf Kindergeld gestellt? Haben Sie für dieses
Kind schon Kindergeld bekommen? Hat jemand anderes (jemand von Punkt 2) für dieses Kind
schon einen Antrag gestellt oder Kindergeld bekommen?

Wenn ja: Geben Sie bitte hier
Informationen.

nein

Nachname, Vorname von Ihnen oder der Person, die Kindergeld für das Kind
bekommt.

Geburtsdatum des Kindes
(Wann ist das Kind
geboren?)

Von wann bis wann haben Sie (oder
eine andere Person) für das Kind
Kindergeld bekommen?

Von welcher Familienkasse haben Sie (oder die andere Person) das Kindergeld bekommen? Kindergeldnummer
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Haben Sie in den letzten 5 Jahren im öffentlichen Dienst (staatliche oder kommunale
Arbeitgeber; Bezahlung z.B. nach TVöD oder TV-L, oder Beamte/r) gearbeitet? Oder hat das
andere Elternteil (die Person unter Punkt 2) in den letzten 5 Jahren dort gearbeitet?

Wenn ja: Geben Sie bitte hier
Informationen.

nein, weiter bei Punkt 6

Ihr Name oder der Name der anderen Person, die im öffentlichen Dienst arbeitet / gearbeitet hat Von wann bis wann haben Sie (oder
eine andere Person) für das Kind
Kindergeld bekommen?

Name des Arbeitgebers (der Name steht zum Beispiel im Arbeitsvertrag)

Adresse des Arbeitgebers

Name und Adresse der Familienkasse. Wenn die Familienkasse die gleiche Adresse hat wie der Arbeitgeber, müssen Sie hier nichts schreiben.

In den letzten 5 Jahren: Haben oder hatten Sie oder eine andere Person eine andere
Möglichkeit, Geld für das Kind zu bekommen? Zum Beispiel von einem Amt in einem anderen
Land oder von einem überstaatlichen Arbeitgeber (zum Beispiel Europäische Union)?

Wenn ja: Geben Sie bitte hier
Informationen.

nein

Nachname, Vorname von Ihnen oder der anderen Person, die das Geld bekommen hat Geburtsdatum des Kindes (Wann ist
das Kind geboren?)

Welche Art von finanzieller Hilfe haben Sie bekommen? Wie viel Geld haben Sie
pro Monat bekommen?

..... Euro
Von wann bis wann haben Sie (oder
eine andere Person) für das Kind
Kindergeld bekommen?

Amt, Arbeitgeber oder Institution, die das Geld gegeben hat, Adresse Aktenzeichen (Reihe von Zahlen und
Buchstaben)

Haben Sie oder der andere Elternteil (die Person unter Punkt 2) in den letzten 5 Jahren

in einem anderen Land gearbeitet? Zum Beispiel angestellt, angestellt, in der
Entwicklungshilfe? ja nein
in einer Institution von einem anderen Land in Deutschland gearbeitet (zum
Beispiel in einem Konsulat) oder für die NATO gearbeitet? ja nein
in Deutschland gearbeitet bei einer Firma, die ihre Zentrale in einem anderen
Land hat? ja nein

Wenn ja, geben Sie hier Informationen:

Nachname, Vorname von Ihnen oder von der anderen Person Von wann bis wann haben Sie (oder
eine andere Person) für das Kind
Kindergeld bekommen?

Name von dem Arbeitgeber, von der Firma oder von der Institution. Wenn Sie eine Personalnummer haben, geben Sie diese an.

Adresse von dem Arbeitgeber, von der Firma oder von der Institution.

Der Ort / Das Land, in dem Sie (oder die andere Person) gearbeitet haben

Sie sagen: Alles, was Sie hier geschrieben haben, ist komplett und korrekt. Sie wissen, dass Sie der Familienkasse
sofort sagen müssen, wenn sich etwas ändert, was für das Kindergeld wichtig ist. Sie haben das „Merkblatt
Kindergeld“ gelesen (Sie finden das Merkblatt hier: www.bzst.de oder www.familienkasse.de)

Hier können Sie lesen, wie mit den Informationen von Ihnen umgegangen wird:

Hier wird Ihnen erklärt, warum Sie Ihre Informationen Angeben müssen um Kindergeld zu bekommen. Die Informationen über Sie werden
wegen dem §§ 31, 62 bis 78 Einkommenssteuergesetz (das ist ein Gesetz das bestimmt, wieviel Geld Sie von Ihrer Arbeit an den Staat
zahlen müssen), der Abgabenordnung, des Bundeskindergeldgesetzes und des Sozialgesetzbuches (im Sozialgesetzbuch stehen Regeln
über das Kindergeld oder die Rente) gebraucht. Hier wird Ihnen gesagt, wo Sie mehr Informationen finden können

Datum

Ihre Unterschrift oder die von Ihrem Vertreter/Ihrer Vertreterin nach dem Gesetz

Datum

Unterschrift des Kindes, wenn es 18 Jahre oder älter ist
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