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. اﯾﻦ ﻓﺮم ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم اﺻﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:ﺗﻮﺟﻪ
!ﻟﻄﻔﺎ ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ در ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ
 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﭘﺮ،ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در روﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
.ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
 اﻧﺠﻤﻦ.ﺗﻤﺎم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ در ﻧﻬﺎﯾﺖ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
.( در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮدKub) ب.او.ﮐﺎ

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 ﺧﺎﻧﻮاده

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک

k
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک و دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻤﮏ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﯿﻮﺳﺖ :ﮐﻮدک
ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک از
ﺷﻤﺎره ﺳﺮی.........

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدک

1

ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻮدک )اﮔﺮﺷﻤﺎره اراﺋﻪ ﺷﺪه،
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ(

اﮔﺮ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﯾﮕﺮی دارﯾﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ

اﺳﻢ

ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ

ﺟﻨﺴﯿﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

آدرس ،اﮔﺮ ﺑﺎ آدرس ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ )ﺧﯿﺎﺑﺎن /ﻣﺤﻞ ،ﭘﻼک ،ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ،ﺷﻬﺮﺳﮑﻮﻧﺖ  ,ﮐﺸﻮر (

دﻟﯿﻞ آدرس ﻣﺠﺰا )ﻣﺜﻼ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺎدرﺑﺰرگ و ﭘﺪرﺑﺰرگ ،در ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ /در ﻫﺎﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ(

ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدک
ﻧﻮه

ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ زن
)از ازدواج ﻗﺒﻠﯽ(

ﻓﺮزﻧﺪرﺿﺎﻋﯽ

ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه

2

ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻨﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ

)ﻣﺜﻼ از واﻟﺪ دﯾﮕﺮ; ﻟﻄﻔﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را
در زﯾﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ(
*( درﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ) Annahmebeschlussﺣﮑﻢ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ( را ﻧﯿﺰ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ )ﻟﻄﻔﺎ دراﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ(
............................................
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

....................................................................................................................................................
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ٫ﻧﺎم

....................................................................................................................................................................................................
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آدرس )ﺧﯿﺎﺑﺎن/ﻣﺤﻞ ،ﭘﻼک ،ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ،ﺷﻬﺮ/روﺳﺘﺎ ،ﮐﺸﻮر(

.......................................................................................................... .......................................................................................
ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﺎرج ازآﻟﻤﺎن(

ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ

....................................................................................................................................................................................................
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت دﯾﮕﺮی )ﻣﺜﻞ ﻓﻮت ،ﺣﻖ ﭘﺪری ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ،ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ(

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/formularprojekt
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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
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﺰودی  ۱۸ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اداﻣﻪ
در ﮔﺰﯾﻨﻪ :4
اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ

ﺗﺎ

ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ

ﻗﺒﻼ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ

از

ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه )ﻧﮑﺎت  (3.3 — 3.1ﺑﺮای
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎل:

ﻓﺮزﻧﺪ
اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه.
ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی:

دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ /ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
) ، (Jugendfreiwilligendienstegesetzﮐﺎرداوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ای
ﺳﯿﺎﺳﯽ /اروﭘﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرداوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ،
ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻓﺪرال ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮی در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن )ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  5ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺪﻣﺎت
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻓﺪرال(.

در ﯾﮏ دوره ﻣﻮﻗﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻬﺎرﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﯿﻦ دو دوره ی
ﮐﺎرآﻣﻮزی(
ﺑﯿﮑﺎر اﺳﺖ /ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮﯾﻨﺪه ی ﮐﺎر در ﯾﮑﯽ ازدﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ Agentur für
 Arbeitﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ

ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻐﻞ )ﻓﻘﻂ درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در( 3.1
ﺧﯿﺮ )اداﻣﻪ در(3.3

ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﮏ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ و ﯾﺎ
اﯾﻦ دوره )ﻫﺎ( را ﺑﺰودی ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻠﯽ

ﻣﺪرک ﺷﻐﻠﯽ /ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﺑﺎ ذﮐﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ(

ﭘﺎﯾﺎن دوره آﻣﻮزﺷﯽ

ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻣﻐﺎﯾﺮت
دارد:
ﺧﯿﺮ )اداﻣﻪ در(3.3

ﺑﻠﯽ

ﺗﺎ

ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮده /ﻫﺴﺖ و ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
از

ﺷﻐﻞ
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻐﻞ ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ 8a ,8ﮐﺘﺎب
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎر )ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻨﯽ ﺟﺎب(
ﻣﺸﺎﻏﻞ دﯾﮕﺮ
)اﮔﺮﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت را در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ(

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری در ﻣﺠﻤﻮع )ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ  .......ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ )ﻧﺎم ،آدرس(:

اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
آﯾﺎ ﮐﻮدک ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ  25ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺧﯿﺮ

ﺑﻠﯽ

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

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
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻗﺒﻼ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻮدک داده اﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ؟

ﺧﯿﺮ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

ﺑﻪ ﻣﺪت )از ﺗﺎرﯾﺦ ـ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ(

در ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ،ﻟﻄﻔﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک
ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﺸﺎﻧﯽ

ﺷﻤﺎره ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی در 5ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎن ،ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺷﻮد را از ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی ﺧﺎرج
از آﻟﻤﺎن و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﺧﯿﺮ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

در ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ،ﻟﻄﻔﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻧﺎم ﺷﺨﺺ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه

....ﯾﻮرو
ﺑﻪ ﻣﺪت )از ﺗﺎرﯾﺦ ـ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ(

ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ

ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه

ﭼﻪ ﻧﻮع ﮐﻤﮑﯽ

ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ،آدرس

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدک ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮزﻧﺪ واﻟﺪ دارد ،در 5ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ازدرﺧﻮاﺳﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺧﯿﺮ

ﺑﻠﯽ

ﺧﯿﺮ

ﺑﻠﯽ

ﺧﯿﺮ

ﺑﻠﯽ

ﺧﯿﺮ

ﺑﻠﯽ

ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ؟
در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ،ﺷﻐﻞ آزاد ،ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﮐﺎر
ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
در آﻟﻤﺎن ﺑﺮای دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮاﺳﺖ ،ﮐﺎر
ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻓﺘﺮاﺻﻠﯽ اش ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﮐﺎر اﺳﺖ )ﺷﺨﺺ اﻋﺰام ﺷﺪه(؟

اﮔﺮ ﺑﻠﯽ ،ﻟﻄﻔﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ:
ﺑﻪ ﻣﺪت )از ﺗﺎرﯾﺦ ـ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ(

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪ

ﻧﺎم  /ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﻣﻨﺪی( ﺷﺮﮐﺖ ،دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ

آدرس ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ ،دﻓﺘﺮﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﻣﻮﺳﺴﻪ
** ( در ﻣﻮرد  (aﻟﻄﻔﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮاﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

** ( در ﻣﻮرد  (aﻟﻄﻔﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮاﯾﻦ آدرس ﺻﻨﺪوق ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﻣﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ داده اﯾﻢ ﮐﺎﻣﻞ ودرﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺘﻨﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده اﻃﻼع دﻫﯿﻢ .ازﻣﺤﺘﻮای دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک )در آدرس ﻫﺎی زﯾﺮ
 www.bzst.deﯾﺎ  (www.familienkasse.deﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺗﺬﮐﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت:
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺑﻨﺎﺑﺮ §§  62 ,31ﺗﺎ  78ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮدرآﻣﺪ وﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ و ﮐﺘﺎب ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﭘﺮدازش و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮدرﺑﺎره ﺣﻖ ﺷﻤﺎ درﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮداﺷﺘﻦ
داده ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪﻫﺎی 13و 14ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ-ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت را در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺻﻨﺪوق ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن
) ( www.familienkasse.deﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ راه ﻫﺎی ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ
)اﻣﻀﺎء ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ(

ﺗﺎرﯾﺦ
)اﻣﻀﺎء ﻓﺮزﻧﺪ; ﻓﻘﻂ اﮔﺮﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺖ(

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

