
Erklärung zum Einkommen 
 

 

Sie werden gebeten die nachfolgende Erklärung bis zum _____________ in der Gemeinde 

Mühlenbecker Land, Sachbereich Kita-und Schulverwaltung, Liebenwalder Str. 1, in 16567 

Mühlenbeck abzugeben. 
 

Name, Vorname  geb. am   Name der 
des Kindes       Kindereinrichtung 
 

1. ________________________________________________________________________________ 
 

2.________________________________________________________________________________ 
 

3.________________________________________________________________________________ 
 

Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder im Haushalt:   ________ 
 

Erläuterungen zum Einkommen: 
EINKOMMEN im Sinne der Satzung ist das jährliche Nettoeinkommen zuzüglich der sonstigen 

Einnahmen. Hierunter fallen die letzten drei Gehaltsnachweise. Es ist auch dem Einkommens- oder dem 

Lohnsteuerbescheid des Vorjahres zu entnehmen. 
 

Als Nettoeinkommen gilt das Bruttoeinkommen abzüglich des Arbeitnehmeranteils der Sozialversicherung und der 

Lohn- und Kirchensteuer.  

Zu den sonstigen Einnahmen gehören alle Geldbezüge, unabhängig davon, ob sie steuerpflichtig oder steuerfrei sind, die 

die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöhen, einschließlich öffentlicher Leistungen der / die 

Personensorgeberechtigten und das Kind z.B. 
 

� wegen Geringfügigkeit pauschal vom Arbeitgeber versteuerte Einkommen, Renten, Unterhaltsleistungen an das 

Kind 

� Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld, Übergangsgeld, Überbrückungsgeld 

� Krankengeld, Wohngeld, Unterhaltsvorschuss, Leistungen nach dem Wehrgesetz und 

Beamtenversorgungsgesetz 

 

Bitte beachten: Wenn das Einkommen im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich höher bzw. niedriger als +/- 

10% ist als im Vorjahr, so muss vom voraussichtlichen Einkommen des laufenden Kalenderjahres ausgegangen 

werden (Einkommensnachweise der letzten 3 Monate). 

Änderungen sind erst ab dem Zeitpunkt der Geltendmachung möglich. 
 

Diese Angaben sind gegenüber dem Träger der Einrichtung glaubhaft nachzuweisen 
(Vorlage Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung (Angestellte), Steuerbescheid (bei Selbständigen) 
 

� Bitte legen Sie die entsprechenden Nachweise in Kopie dieser Erklärung bei. 
 

Die Einkommensnachweise unterliegen dem Datenschutz. 

 

Bitte beachten:     Für jedes betreute Kind wird der höchste Elternbeitrag festgesetzt,    

                                  sofern die Unterlagen nicht vorgelegt werden!  (§ 9 (8) Kitasatzung)          
 
Ich erkläre, dass vorstehende Angaben wahr und vollständig sind. Ich weiß, dass wissentlich falsche Angaben oder 

das vorsätzliche Verschweigen von rechtserheblichen Tatsachen im Sinne des § 263 StGB strafbar sind und 

geahndet werden können. 

Ich verpflichte mich, wesentliche Änderungen in den Einkommens- und / oder Familienverhältnissen unverzüglich 

mitzuteilen. 

 

Ort, Datum    Unterschrift   Unterschrift 



Hinweise zur Erklärung zum Einkommen 
 

 

Ich erkläre mich zum Höchstbetrag (keine Nachweise erforderlich) 

 

Einkommen der Mutter/                             Einkommen des Vaters/ 
Personensorgeberechtigten                         Personensorgeberechtigten 

  

Monatl. Nettoeinnahmen  ……….…..  €  Monatl. Nettoeinnahmen ….…….…..  € 
 

Zusätzliches Monatsgehalt  …………… €  Zusätzliches Monatsgehalt  …………… €  
 

Rente/ Halbwaisenrente/     Rente/ Halbwaisenrente/  

Witwenrente                          …..………..  €  Witwenrente                          …..………..  € 
 

Überbrückungsgeld               .....………… €  Überbrückungsgeld               .....………… € 
 

Arbeitslosengeld I                 ...………….. €  Arbeitslosengeld I                 ...………….. € 
 

Arbeitslosengeld II                .…………… €  Arbeitslosengeld II                .…………… € 
 

Elterngeld                              ...………….. €  Elterngeld                              ...………….. € 
 

Wohngeld   ...………….. €  Wohngeld   ...………….. € 
 

Weihnachtsgeld (anteilig) ...………….. €  Weihnachtsgeld (anteilig) ...………….. € 
 

Urlaubsgeld (anteilig)  ...………….. €  Urlaubsgeld (anteilig)  ...………….. € 

 
Unterhaltsleistungen     Unterhaltsleistungen 
 

- zu zahlende      - zu zahlende   

Unterhalsleistungen  ...………….. €  Unterhalsleistungen  ...………….. € 
 

- erhaltene       - erhaltene  

Unterhaltsleistungen  ...………….. €  Unterhaltsleistungen  ...………….. € 
 

Krankengeld   ...………….. €  Krankengeld   ...………….. € 
 

Private Krankenversicherung ...………….. €  Private Krankenversicherung ...………….. € 

(Abzug)      (Abzug) 
 

Private Pflegeversicherung ...………….. €  Private Pflegeversicherung ...………….. € 

(Abzug)      (Abzug) 

 

 

Gesamtbetrag:  ...………….. €  Gesamtbetrag:  ...………….. € 
 

 

Anzahl der Geschwister, die keine kommunale Einrichtung besuchen:  ………. 

 
 

Hinweise zur Datenverarbeitung gemäß § 12 Brandenburgisches Datenschutzgesetz. 

 

Ihre Anlagen werden auf der Grundlage von § 17 (3) des Kindertagesstättengesetztes des Landes Brandenburg in der derzeit 

geltenden Fassung erhoben, gespeichert und genutzt. Die Daten werden gelöscht sobald die Festsetzung und Erhebung des 

Elternbetrages nicht mehr erforderlich sind. 


