
Verbindliche Erklärung zum Elterneinkommen zur Festsetzung Beitrag OGS
gem. der Satzung der Gemeinde Eslohe (Sauerland) über die Erhebung und Festsetzung der Elternbeiträge für 

die Teilnahme an außerunterrichtlichen Angeboten im Rahmen der offenen Ganztagsschule im Primarbereich

vom 25.04.2013

Gemeindeverwaltung 

- Fachbereich Soziales -

59889 Eslohe

Bei der Aufnahme, bei Änderungen der Einkommensverhältnisse und einmal jährlich haben die Eltern/Personen-

sorgeberechtigten/Pflegeeltern schriftlich anzugeben und nachzuweisen (z.B. durch Einkommensteuerbescheid,  

Lohnabrechnungen o. ä.) welche Einkommensgruppe ihren Elternbeiträgen zugrunde zu legen ist.

Sie werden in Ihrem Interesse gebeten, die nachfolgende Erklärung - ordnungsgemäß ausgefüllt - abzugeben.

Ohne Angaben zur Einkommenshöhe oder ohne den geforderten Nachweis ist der höchste Elternbeitrag zu

leisten. Sollte bei einer Überprüfung festgestellt werden, dass sich Änderungen der Einkommensverhältnisse

ergeben haben, so ist der Beitrag ggf. auch rückwirkend neu festzusetzen. 

Zutreffendes bitte ankreuzen und / oder ausfüllen. Beachten Sie dabei die Hinweise.

Geburtsdatum  Klasse

das / die die OGS besucht / besuchen

Gesamtzahl der Kinder, für die ein Kinderfreibetrag gem. § 32 Abs. 6

Einkommenssteuergesetz gewährt wird Anzahl 

Pflegekind Ja Nein

Es werden z.Zt. weitere Kinder in einer Tageseinrichtung und/oder  Wenn ja, in welcher (Name, Ort)

in einer beitragspflichtigen Ganztagsschule betreut

Ja Nein

Verbindliche Erklärung zum Elterneinkommen

           Der Ehegatten 

          gemeinsam   sorgeberechtigter

Erläuterung:  Ehegatten können getrennte oder eine gemeinsame Erklärung abgeben.

1. Angaben zur Person des Vaters /Personensorgeberechtigten; bei Pflegeeltern, Pflegevater

Name Vorname

Straße, Hausnummer Telefonnummer

Plz, Ort

Berufsbezeichnung:

2. Angaben zur Person der Mutter / Personensorgeberechtigten 

Name Vorname

Straße, Hausnummer Telefonnummer

Plz, Ort

Berufsbezeichnung:

            der Pflegeeltern

         sorgeberechtigten 

Name, Vorname des Kindes / der Kinder 

                        des Vaters/Personen-           der Mutter/Personen-



3. Angabe zu den positiven Einkünften

Erläuterung zu den positiven Einkünften:

Anzugeben ist die Summe der positiven Einkünfte der Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommens-

steuergesetzes. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammen- 

veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte,

 auch die vom Arbeitgeber wegen Geringfügigkeit pauschal zu versteuernden Einkommen, steuerfreie Zuschläge

 für Sonntags-, Feiertags- u. Nachtarbeit, vom Arbeitgeber geleistete Beiträge zu Direktversicherungen, die den 

Werbungskostenpauschalbetrag übersteigenden Kapitalerträge, Unterhaltungsleistungen sowie die zur Deckung 

des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen (z.B. Eingliederungshilfe, Unterhaltsgeld, 

Überbrückungsgeld, Übergangsgeld, Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld, Arbeitslosengeld I und II,

nach sonstigen Sozialgesetzen; z.B. Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Wohngeld) hinzuzurechnen. 

Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften ist nicht hinzuzurechnen.

Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung eines Mandats 

und steht ihm aufgrund dessen für den Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren  

Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem 

nach diesem Absatz ermittelten Einkommen eine Betrag von 10 v.H. der Einkünfte aus dem Beschäftigungs-

verhältnis oder aufgrund des Mandats hinzuzurechnen (z. B. beamtenrechtliche Bezüge).

Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 Abs. 6 Einkommenssteuergesetz zu gewährenden

Freibeträge von dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen abzuziehen.

Maßgebend ist das Einkommen in dem der Angabe vorangegangenen Kalenderjahr. Abweichend hiervon ist das

Zwölffache des Einkommens des letzten Monats zugrunde zu legen, wenn es voraussichtlich auf Dauer höher oder

niedriger ist als das zu erwartende Einkommen des vorangegangenen Kalenderjahres. Wird dieses Einkommen 

zugrundegelegt, so sind auch Einkünfte hinzuzurechnen, die zwar nicht im letzten Monat bezogen wurden, aber  im 

lfd. Jahr anfallen (z.B. Urlaubsgeld u.ä.). Soweit Monatseinkommen nicht bestimmbar sind, kann vom zu erwarteten 

Jahreseinkommen ausgegangen werden.

Änderungen der Einkommensverhältnisse, die sich während der Aufenthaltsdauer Ihres Kindes / 

Ihrer Kinder in der Tageseinrichtung ergeben und zur Zugrundelegung einer höheren Einkommens-

gruppe führen können, sind unverzüglich anzugeben.

Die gesamten positiven Einkünfte des letzten Kalenderjahres           / des lfd. Jahres betragen

(bei gemeinsamer Erklärung des Ehepaares sind hier die Einkünfte des Ehemannes und der Ehefrau anzugeben).

0,00 EUR bis 15.000,01 EUR bis                    25.000,01 EUR bis

15.000,00 EUR 25.000,00 EUR       37.000,00 EUR

37.000,01 EUR bis 49.000,01 EUR bis      mehr als 61.000,01 EUR 

49.000,00 EUR 61.000,00 EUR

Mir ist bekannt:

1. dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafrechtlich verfolgt oder als Ordnungswidrigkeit geahndet  

    werden können, und dass ich verpflichtet bin, Beiträge zu ersetzen, die ich zu wenig bezahlt habe, wenn mein 

    Beitrag zu gering festgesetzt worden ist, weil ich falsche oder unvollständige Angaben gemacht oder eine

    Änderung nicht mitgeteilt habe.

2. dass ich verpflichtet bin, den jeweiligen Höchstbetrag zu zahlen, soweit bei der Aufnahme des Kindes / der Kinder

    keine Angaben zur Einkommenshöhe gemacht werden und der geforderte Nachweis nicht erbracht wird.

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind.

Ort, Datum Unterschrift des Vaters/Personensorgeberechtigten/Pflegevaters

Ort, Datum Unterschrift der Mutter/Personensorgeberechtigten/Pflegemutter


