
  bitte wenden! 

Bitte zurücksenden an:  
Postalisch: Stadt Herne, FB 42, Erhebungsstelle für Elternbeiträge, Rathaus Wanne, Rathausstr. 6, 44649 Herne  
oder per E-Mail: elternbeitraege@herne.de 

 

VERBINDLICHE ERKLÄRUNG ZUM ELTERNEINKOMMEN 
 
NAME UND ANSCHRIFT DER KINDERTAGESEINRICHTUNG UND/ODER TAGESPFLEGEPERSON 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
NAME; VORNAME DES/DER KINDES(R)   GEB.DATUM     
 

1. __________________________________________________________________________________________ 
 
2.  ___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder: _______     (Ergänzen Sie bitte die Rückseite) 
 
Befinden sich Geschwister- oder Pflegekinder in dieser oder anderen Tageseinrichtungen oder in Tagespflege 
 
wenn ja; wo: ___________________________________________________________________________________ 
 

                      Einkommen            Beamte (+ 10 %) 
           
Vater: _________________________________________________________  Ja �    Nein �           Ja  �   Nein � 
 
Mutter: ________________________________________________________  Ja �    Nein �          Ja  �   Nein � 
 
Anschrift Vater: _________________________________________________________________________________ 
 
Anschrift Mutter:_________________________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer / E-Mail für Rückfragen (freiwillige Angabe): _____________________________________________ 
 
Der im Haushalt lebende Ehemann/Lebenspartner ist nicht der leibliche Vater des o.a. Kindes � 
          

Das gesamte BRUTTOJAHRESEINKOMMEN betrug  �   bis 17.500,00 €  �   bis  75.000,00 € 
         �   bis 20.000,00 €  �   bis  80.000,00 € 
oder         �   bis 25.000,00 €  �   bis  85.000,00 € 
         �   bis 30.000,00 €  �   bis  90.000,00 € 
die positiven Einkünfte betragen im Jahr _________ voraussichtlich �   bis 35.000,00 €    �   bis  95.000,00 € 
(Prognose)        �   bis 40.000,00 €  �    bis 100.000,00 € 
         �   bis 45.000,00 €  �   bis 105.000,00 € 
         �   bis 50.000,00 €  �   bis 110.000,00 € 

         �   bis 55.000,00 €  �   bis 115.000,00 € 
         �   bis 60.000,00 €  �   bis 120.000,00 € 
         �   bis 65.000,00 €  �   bis 125.000,00 € 

Weisen Sie bitte Ihre Angaben durch geeignete   �   bis 70.000,00 €  �  über 125.000,00 € 

Einkommensunterlagen nach (siehe Rückseite)! 
Bei einem Einkommen von über 125.000,00 € sind keine Nachweise erforderlich. 

               
Ich / wir nehmen zur Kenntnis 
 
� dass die Angaben in dieser Erklärung anhand der eingereichten Unterlagen überprüft werden  
� das mein/unser Jahreseinkommen jährlich unaufgefordert nachzuweisen ist und Einkommensänderung 

anzuzeigen sind 
� dass ordnungswidrig handelt, wer unrichtige oder unvollständige Angaben macht (Geldbuße bis zu 5.000,00 €)  
� dass aufgrund von Eigenangaben oder unrichtiger / unvollständiger Vorlage von Einkommensunterlagen zu 

niedrig festgesetzte Beiträge nachzuzahlen sind  
� dass der Höchstbeitrag festgesetzt wird, wenn keine Erklärung eingereicht wird bzw. eine jährliche Vorlage von 

Einkommensunterlagen ausbleibt  
 
Ich / wir  bestätigen durch Unterschrift, dass alle Angaben richtig und vollständig sind. 

 

 
 

Ort, Datum      Unterschrift der Eltern (Vater und Mutter – wenn zusammen lebend) 

Bitte ankreuzen!  ►    



 
 
 

Angaben zu den weiteren sich im Haushalt befindlichen Kindern 
 
 
Bitte füllen Sie die nachfolgende Tabelle vollständig aus.  
 
 

Name, Vorname des Kindes     Geb. Datum 
 
1. __________________________________________________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________________________________________________ 
 
3. __________________________________________________________________________________________ 
 
4. __________________________________________________________________________________________ 
 
5. __________________________________________________________________________________________ 
 
6. __________________________________________________________________________________________ 
 
7. __________________________________________________________________________________________ 
 
 
Die umseitigen Angaben zum Jahreseinkommen bzw. zur Prognose werden durch folgende Unterlagen 
nachgewiesen:  
 

� Einkommensteuerbescheid(e)  (Bitte achten Sie auf die Vorlage aller Seiten!) 

� Lohnsteuerbescheinigung(en) 

� Lohn- bzw. Gehaltsabrechnungen (vermerken Sie bitte, wenn Sie nicht das ganze Jahr Entgelt beziehen) 

� Nachweis über steuerfreie oder geringfügige (450,00 €) Einkünfte 

� Nachweis über die Höhe des Mutterschaftsgeldes 

� Elterngeldbescheid 

� Jobcenterbescheid inkl. Berechnungsbögen 

� Bescheid über Arbeitslosengeld I 

� Bescheid über Asylbewerberleistungen 

� Wohngeldbescheid 

� Nachweis über die Zahlung von Kinderzuschlage 

� Rentenbescheid 

� Bescheinigung über die Höhe des Krankengeldes 

� Nachweis über die Höhe von Unterhaltsleistungen/Unterhaltsvorschuss 

� Bescheinigung des Steuerberaters über den Gewinn (bei Selbständigen) 

� Nachweis über Einkünfte aus Kapitalvermögen, Vermietung oder Verpachtung 

� Sonstige Nachweise ______________________________________________ 

 

 

 

� Ich bitte um Rücksendung der von mir eingereichten Unterlagen. 
 
 
 


