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Antrag auf Zuschuss  
bei der Stadt Heitersheim  
für die Betreuung in den Kindertagesstätten, der Kernzeitbetreuung und dem 

Hort an der Grundschule (Nur für Einwohner der Stadt Heitersheim) 
 
Name der Sorgeberechtigten: _________________________________________________ 
(Antragssteller) 
 
Anschrift und Telefon-Nr.:      __________________________________________________ 
 
Zuschussantrag für das Kind:  _________________________________________________ 
 

Folgende weitere Kinder und erwachsene Personen leben in unserem Haushalt (ggfs. 
Zusatzblätter verwenden): 
 

Name  Vorname Geb.-Datum wird in der Einrichtung 
betreut (bitte angeben) 

    

    

    

    

    

 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich auf meine Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen 
Beantwortung aller Fragen und auf meine Mitwirkungspflicht hingewiesen wurde.  
 
Ich verpflichte mich, jede Änderung in meinen persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen ohne Aufforderung und unverzüglich mitzuteilen. Ich bin insbesondere 
verpflichtet jede Änderung der auf der Folgeseite genannten Haushaltseinkünfte oder der 
Höhe des Elternbeitrages unverzüglich der Stadt Heitersheim mitzuteilen. Ich erkläre 
außerdem, dass auf Grund meiner Einkommensverhältnisse keine Übernahme durch das 
Jugend- oder Sozialamt gewährt werden kann oder dass ich einen entsprechenden Antrag 
erfolglos gestellt habe. 
 
Sofern ein Übernahmeantrag durch das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald abgelehnt 
wurde habe ich den Ablehungsbescheid als Anlage beigefügt.  
 

Mir ist bekannt, dass wissentlich falsch gemachte Angaben oder das Verschweigen 

von Tatsachen den Tatbestand des Betruges erfüllen und strafrechtlich verfolgt 

werden können. Gem. §263 StGB kann Betrug mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 

oder mit Geldstrafe bestraft werden. 

 
Mir ist bekannt und ich erkläre mein Einverständnis dazu, dass der Träger über die Tatsache 
der Zuschussgewährung durch die Stadt Heitersheim informiert wird. Ich bin weiterhin damit 
einverstanden, dass der Träger gegebenenfalls für die Zuschussgewährung maßgebliche 
Auskünfte an die Stadt Heitersheim erteilt und übermittelt.  
 
Die Antragstellung erfolgt bei der Stadt Heitersheim - Hauptamt -, Hauptstraße 9, 79423 
Heitersheim. Der Antrag ist über den Träger einzureichen. Im Falle einer Gewährung des 
Zuschusses kann dieser auf mein Konto bei der _______________________________, 
IBAN: ________________________ überwiesen werden.  
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Erklärung zum Einkommen (gültige Nachweise sind beizulegen): 
Der Antrag kann nur bei vollständiger Beantwortung mit Nachweisen bearbeitet werden. 
 

Einkommensart ja nein  Im Haushalt 
lebender 

Sorgeberechtigter 
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) Weitere im Haushalt 

lebende 
Sorgeberechtigte oder 

sonstige im Hausalt 
lebende erwachsene 

Personen  
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Nettoeinkommen der letzten 
drei Monate 

  mtl. €  €  

Sonderzahlungen:   mtl. €  €  

Weihnachtsgeld (netto)    €  €  

Urlaubsgeld oder sonstige 
jährliche Sonderzahlungen 
(netto) 

   €  €  

Leistungen des Arbeitsamtes   mtl. €  €  

Wohngeld / Lastenzuschuss   mtl. €  €  

Krankengeld   mtl. €  €  

BAföG / Stipendium / BAB   mtl. €  €  

Renten jeglicher Art   mtl. €  €  

Unterhalt / 
Unterhaltsvorschuss 

  mtl. €  €  

Kindergeld   mtl. €  €  

Sonstiges Einkommen/Neben-
verdienste 

  mtl. €  €  

Einkünfte aus 
Vermietung/Verpachtung 

  mtl. €  €  

Einkünfte aus Vermögen 
(Zinserträge, Dividenden o.ä.) 

  mtl. €  € 
 

 

Summe Einkommen:   

 
 
 

___________________________  ____________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift des Sorgeberechtigten 

 
 

 

Weitere im Haushalt lebende Sorgeberechtigte oder sonstige im Hausalt lebende 
erwachsene Personen:  
 
 
„Der o.g. Erklärung des Sorgeberechtigten schließe ich mich an.“ 
 
 
 

___________________________  ____________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
 

 


