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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

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
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﺷﺨﺺ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﻮدک
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک

F K

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻃﻮل روز.

ﮔﻮاﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ درﺧﺎﻧﻪ

ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮات و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ!

ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﺎﻧﻪ را اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪA. .
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ /آﻗﺎی

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

اﺳﻢ ﮐﻮﭼﮏ

آدرس )ﺧﯿﺎﺑﺎن/ﻣﺤﻞ ،ﭘﻼک ،ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ،ﺷﻬﺮ/روﺳﺘﺎ ،اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ (

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ:
زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک

ﻣﺘﺎﻫﻞ

ﻣﻄﻠﻘﻪ

ﺑﯿﻮه

ﻣﺰدوج اﻣﺎ ﺟﺪا از ﻫﻢ )ﺑﻄﻮر داﺋﻢ(

ﻣﺠﺮد

از ﺗﺎرﯾﺦ

ﻟﻄﻔﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ و ﻧﺎﻣﺸﺎن را در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک /ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ –
اﺑﺘﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻮدک را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ – در زﯾﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ درﺧﺎﻧﻪ ام ﮐﻪ در آدرس ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ:
ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﺑﻪ آﻟﻤﺎن
*(

ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﮑﻮﻧﺖ در
ﺧﺎﻧﻪ

ﻣﺘﻮﻟﺪ

ﺷﻤﺎره
ﺳﺮی

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﮐﻮدک

*( ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﻮدک از ﺧﺎرج ﺑﻪ آﻟﻤﺎن آﻣﺪه ,در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در آﻟﻤﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

)اﻣﻀﺎی ﻓﺮد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک(

)ﺗﺎرﯾﺦ(

ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﻤﯽ اﻇﻬﺎرات B.
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﮔﺰﯾﻨﻪ  Aوﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره  .......ﺗﺎ  .........ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪارک و
اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻨﺠﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻼﺣﻈﺎت:

)اﻣﻀﺎ(

)ﺗﺎرﯾﺦ(

ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم
رﺳﻤﯽ

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

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION

ﺗﺬﮐﺮات
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺻﻮﻻ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
 Haushaltszugehörigkeitﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺤﺖ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ وازاﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺛﺒﺖ ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪ در اداره ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ
ﻃﻮرﻣﻮﻗﺖ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮد ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮدر اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک ﺟﺴﺘﺠﻮﮐﻨﯿﺪ.
وﺟﻮد ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﻌﻠﻖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ و اداری اﺛﺒﺎت ﺷﻮد .ﮔﻮاﻫﯽ
 Haushaltszugehörigkeitدر ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺨﺶ  Aرا ﺧﻮاﻧﺎ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺑﺨﺶ  Bاﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اداره ی ﺛﺒﺖ ) (Einwohnermeldeamtﯾﺎ
ﻣﻬﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
اداره دوﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﮔﻮاﻫﯽ و ُ
اﮔﺮاز ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ درﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک ﻧﺎم ﺑﺮده اﯾﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ )
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ( ﺧﺎرج ازﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﯾﮏ  (Lebensbescheinigung (KG 3bاراﺋﻪ دﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان درﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی
 Lebensbescheinigungﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ ای اراﺋﻪ داد ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮاز ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺮم
ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

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

