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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.

Name und Vorname der kindergeldberechtigten Person

Kindergeld-Nr.

F K
Telefonische Rückfrage tagsüber
unter Nr.:

Haushaltsbescheinigung

Bitte Hinweise beachten!

zur Vorlage bei der Familienkasse
A. Erklärung über die Haushaltszugehörigkeit von Kindern
durch Herrn/Frau

Name

Vorname

Geburtsdatum

Anschrift (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Staat)

Familienstand:

ledig

seit

verheiratet

in eingetragener Lebenspartnerschaft lebend

verwitwet

geschieden

dauernd getrennt lebend

Tragen Sie bitte nachstehend in der Reihenfolge der Geburten – mit dem ältesten Kind beginnend – die zu Ihrem Haushalt
gehörenden Kinder ein, die Sie im Antrag auf Kindergeld bzw. im Fragebogen aufgeführt haben.

Zu meinem Haushalt unter der oben angegebenen Anschrift gehören folgende Kinder:
lfd.
Nr.

*)

Name und Vorname des Kindes

Haushaltsaufnahme am

In Deutschland
seit *)

Nur sofern ein Zuzug aus dem Ausland erfolgte, ist hier anzugeben, seit wann sich das Kind ununterbrochen in Deutschland aufhält.

(Datum)

(Unterschrift der kindergeldberechtigten Person)

B. Amtliche Bescheinigung der Angaben
KG 3a – 01.17 – Stand April 2017

geboren am

Alle Eingaben löschen

Drucken

Es wird hiermit bescheinigt, dass die unter A genannte Person und die unter lfd. Nr.
bis lfd. Nr.
aufgeführten Kinder nach den hier vorhandenen Unterlagen bzw. Erkenntnissen wie angegeben gemeldet sind.
Bemerkungen:
(Datum)

(Unterschrift)
Dienstsiegel
oder Stempel

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION
اﺳﻢ و ﻟﻘﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ
رﻗﻢ دﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ

F K

ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﻬﺎر ﻣﻦ
ﺧﻼل رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

إﺛﺒﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

ﻳﺮﺟﻰ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت!

ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ا .ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ A.
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻴﺪ/اﻟﺴﻴﺪة
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة

اﻟﻠﻘﺐ

اﻻﺳﻢ

اﻟﻌﻨﻮان )اﻟﺸﺎرع  /اﻟﺴﺎﺣﺔ ،رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل ،اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،اﻟﺒﻠﺪ(

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ

ﻣﺘﺰوج\ـﺔ

ﻣﻄﻠﻖ\ـﺔ

أرﻣﻞ\ـﺔ

ﻣﻔﺼﻮل ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ

ﻋﺎزب\ـﺔ

ﻣﻨﺬ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺎرة إﻋﺎﻧﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ .اﺑﺘﺪاءَ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ اﻷﻗﺪم.

ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ﻟﻮﺣﺪﺗﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه
ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬ
*(

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

اﻟﻌﺪد

اﻟﻠﻘﺐ

*( ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻫﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج  ،ﻳﺠﺐ اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ ،ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ.

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺤﻖ ﻟﻪ إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻄﻔﻞ

)اﻟﺘﺎرﻳﺦ(

إﺛﺒﺎت رﺳﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت B.
أﻗﺮ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﻔﻘﺮة  Aو اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺪرﺟﻴﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﻢ  ...إﻟﻰ اﻟﺮﻗﻢ  ...ﻣﺴﺠﻠﻮن ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻫﻨﺎ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت:

)اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ(

)اﻟﺘﺎرﻳﺦ(

اﻟﺨﺘﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ

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

Hinweise
Kindergeld kann Ihnen grundsätzlich für die Kinder gezahlt werden, die zu Ihrem Haushalt
gehören. Eine Haushaltszugehörigkeit liegt nur vor, wenn das Kind ständig in Ihrem Haushalt
lebt, von Ihnen betreut und erzogen wird und aus den Mitteln Ihres Haushalts versorgt wird.
Allein die bloße Anmeldung eines Kindes bei einer Meldebehörde führt nicht zur
Haushaltszugehörigkeit. Während einer zeitweiligen auswärtigen Unterbringung zur Schuloder Berufsausbildung bleibt eine bestehende Haushaltszugehörigkeit erhalten.
Näheres finden Sie dazu im Merkblatt über Kindergeld.
Das Vorhandensein der Kinder und ihre Zugehörigkeit zum Haushalt sind amtlich
nachzuweisen. Diesem Zweck dient die umseitige Haushaltsbescheinigung.
Füllen Sie deshalb bitte den Abschnitt A gut leserlich aus. Im Abschnitt B sind Ihre Angaben
durch die zuständige Meldebehörde (Einwohnermeldeamt) oder eine andere öffentliche Stelle
zu bescheinigen und mit dem Dienstsiegel oder Dienststempel zu versehen.
Haben Sie Kinder in Ihrem Antrag auf Kindergeld aufgeführt, die dauerhaft (nicht nur
vorübergehend) außerhalb Ihres Haushaltes leben, reichen Sie bitte eine
»Lebensbescheinigung« (KG 3b) ein. Falls solche Kinder in Schul- oder Berufsausbildung
stehen, kann anstelle einer Lebensbescheinigung auch eine Schul- oder
Ausbildungsbescheinigung eingereicht werden, die jedoch nicht älter als sechs Monate sein
darf. Die entsprechenden Bescheinigungsvordrucke erhalten Sie bei Ihrer Familienkasse.
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﺳﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ وﺣﺪﺗﻚ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ .ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻌﻴﺶ
إن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ُﺗﺪﻓﻊ أﺳﺎ ً
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ وﺣﺪﺗﻚ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ و ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺮﺑﻴﺘﻪ و رﻋﺎﻳﺘﻪ و اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ .إذا ﻛﺎن اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﺸﻜﻞ
إﻓﺮادي ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ وﺣﺪﺗﻚ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد إﻗﺎﻣﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺆﻗﺖ
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﻓﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮوج ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
ﺗﺠﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻧﺸﺮة ﻋﻦ إﻋﺎﻧﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﻳﺠﺐ إﺛﺒﺎت وﺟﻮد اﻷﻃﻔﺎل واﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ .ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺈﻗﺮار اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻮرﻗﺔ.
ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻠﺊ اﻟﻘﺴﻢ  Aﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ و ﻣﻘﺮوء .ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ  Bﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻚ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻤﺨﺘﺺ أو ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى و ﻣﻤﻬﻮرة ﺑﺎﻟﺨﺘﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ.
إذا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ أﺷﺮت إﻟﻰ أﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻃﻠﺐ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺧﺎﺻﺘﻚ و ﻛﺎن ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ )وﻟﻴﺲ
ﻓﻘﻂ ﻣﺆﻗﺘًﺎ( ﺧﺎرج اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻓﻴﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ "ﺷﻬﺎدة ﺣﻴﺎة" ) .(KG 3bإذا ﻛﺎن ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ  ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﺪﻻ ً ﻋﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺤﻴﺎة
ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ .ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج ﻟﻬﺬه اﻟﺸﻬﺎدات ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ.
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