KREIS LIPPE
Der Landrat
FB 3 - Jugendamt
Felix-Fechenbach-Str. 5
32756 Detmold

Beihilfeantrag für Freizeiten / Familienbildungsmaßnahmen

Antragsteller (Name / Anschrift)

Telefon
/
Ferienaufenthalt in / auf

vom

bis

Träger der Maßnahme (Name / Anschrift)

Im Haushalt leben folgende Personen:

Name, Vorname

Geb.-Datum

Beruf / arbeitslos / Hausfrau/
Schüler / etc.

Die Beihilfe wird
beantragt für

Erziehungsberechtigte

a)
b)
Kinder

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
sonstige Personen, die mit im Haushalt wohnen:

bitte wenden

Vordruck Beihilfeantrag neu.doc

Zur Bearbeitung des Antrages sind – soweit zutreffend – die nachstehend aufgeführten Unterlagen in Fotokopie vorzulegen:

-

Empfänger von Sozialgeld/ Hartz IV fügen bitte nur den letzten Bescheid einschl. der dazugehörigen Berechnung bei.

-

Gehaltsabrechnungen der letzten sechs Monate

-

Sonstiges Einkommen, z.B.: Rentenbescheide, Kontoauszüge über Unterhalt, Mieteinnahmen

-

den aktuellen Wohngeldbescheid

-

Kindergeld (Kontoauszug)

-

Bescheid über die Zahlung von Elterngeld

-

Bescheid über Arbeitslosengeld / Arbeitslosenhilfe

-

Mietkosten (ohne Heizung und Strom, am besten Mietvertrag übersenden)

-

Gewerkschaftsbeitrag pro Monat

-

die aktuellen Beitragsabrechnungen für folgende Versicherungen:
a) Leben

-

-

b) Hausrat

c) Unfall

d) Privathaftpflicht

e) Kfz.-Versicherung ( nicht Kasko)

Hauseigentümer haben – neben den v. g. Unterlagen - zusätzlich noch folgende Nachweise vorzulegen:
a) Schuldzinsen für aufgenommene Hypothekendarlehen ( Kontoauszug )
b) Grundsteuerbescheid
c) Wohnfläche ( m²- Angabe ) der Wohnung/ des Hauses
d) Abgaben über Straßenreinigung
e) Versicherungen über den Grundbesitz
f) Kanalbenutzungsgebühr
g) Wasserversorgung
h) Müllabfuhr
i) Schornsteinfegergebühren
j) Wartung der Heizung

Wichtig:
Mir ist bekannt, dass ich gem. § 60 SGB I verpflichtet bin, alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte
durch Dritte zustimme.
Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang mit
der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, habe ich unverzüglich mitzuteilen. Von Bedeutung sind
hier insbesonders geänderte Einkommensverhältnisse oder eine Änderung des Wohnortes.
Mir ist bekannt, daß die Beihilfe gem. § 66 SGB I versagt oder entzogen werden kann, wenn ich meiner vorstehenden Mitwirkungspflicht nicht nachkomme.
Den mir / uns in Rechnung gestellten Beitrag (ohne Taschengeld) kann ich nicht selber aufbringen. Ich bitte
zu prüfen, ob eine angemessene Beihilfe gewährt werden kann.

Ort / Datum

Unterschrift

