
Eigenheimbelastungen 

Anlage zum Antrag auf Gewährung eines Zuschusses aus Jugendhilfemitteln zu den Elternbei- 
trägen für die Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen (Nachweise beifügen) 

Ausgaben 
jährlich halbjährlich monatlich 

Zinsen für Darlehen 

1. € € € 

2. € € € 

3. € € € 

4. € € € 

€ € € 

Grundsteuer € € € 

Müllabfuhrgebühren € € € 

Straßenreinigung € € € 

Schornsteinfeger- 
gebühren 

€ € € 

Wassergeld € € € 

Wohngebäude- 
versicherung 

€ € € 

Verbandsbeiträge € € € 

Gesamtausgaben € 

Mieteinnahmen: 

Mieter jährlich halbjährlich monatlich 

€ € € 

€ € € 

Gesamteinnahmen € 

Zuschuss/Überschuss € 



Verdienstbescheinigung 
-  vom Arbe i tgeber  auszufü l len  -  

Anlage zum Antrag auf Gewährung eines Zuschusses aus Jugendhilfemitteln zu den Elternbeiträgen für 
die Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen 

Arbeitnehmer/in (Name, Vorname) _________________________________________________ 

Anschrift ______________________________________________________________________ 

Gesetzlicher Nettoverdienst in den letzten 12 Monaten: 

Monat € 

Monat € 

Monat € 

Monat € 

Monat € 

Monat € 

Monat € 

Monat € 

Monat € 

Monat € 

Monat € 

Monat € 

Gesamt € 

Datum Telefon Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers 



 
 
 
Name der 
Kindertagesstätte: 

________________________________________________ 

Träger der 
Kindertagesstätte: 

________________________________________________ 

Anschrift des Trägers: ________________________________________________ 

 
 

Bescheinigung der Kindertagesstätte 
 

für das Kindergartenjahr ab 01.08.201__ 
 
Als Anlage zum Antrag auf Gewährung eines Zuschusses aus Jugendhilfemitteln zu den 
Elternbeiträgen für die Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen 
 
Es wird bescheinigt, dass das Kind/die Kinder 
 

 1. Kind 2. Kind 3. Kind 

Name    

Geburtsdatum    

Eltern 
Vater: Vater: Vater: 

Mutter: Mutter: Mutter: 

Wohnort    

ab    

in der Kindertagesstätte untergebracht ist/sind. 

Bitte Zutreffendes ankreuzen: 
1. Kind   halbtags  ganztags  Schülerhort  Krippe  halbtags mit Verpflegung 

Elternbeitrag ab € zzgl. Mittagsverpflegung   € 

2. Kind   halbtags  ganztags  Schülerhort  Krippe  halbtags mit Verpflegung 

Elternbeitrag ab € zzgl. Mittagsverpflegung   € 

3. Kind   halbtags  ganztags  Schülerhort  Krippe  halbtags mit Verpflegung 

Elternbeitrag ab € zzgl. Mittagsverpflegung   € 

 

Änderung im laufenden Kindergartenjahr 

__.Kind   halbtags  ganztags  Schülerhort  Krippe  halbtags mit Verpflegung 

Elternbeitrag ab € zzgl. Mittagsverpflegung   
             € 

 
 
 
 

   
Datum Unterschrift Kita-Leitung/Berechnungsstelle 

 



Postanschrift:  
Landkreis Cuxhaven 
Jugendamt  
27470 Cuxhaven 
 
 
 

 
Nachweis über die Höhe der Mietkosten zur Vorlage beim Vermieter 
 
 
Anlage zum Antrag auf Gewährung eines Zuschusses aus Jugendhilfemitteln zu den Elternbeiträ-
gen für die Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen 
 
 
Mieter/in (Name, Vorname): _______________________________________________________  
 
Anschrift: _____________________________________________________________________  
 
 

Grundmiete/Kaltmiete                        = 

Betriebskosten   = 

Gesamtmiete                            = 

 
 
 
 

 
 

 
 

   
Datum  Unterschrift des Vermieters 
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