
 
 
Stadt Memmingen 
Stadtjugendamt 
Ulmer Straße 2 
87700 Memmingen 

Antrag auf Übernahme  
der Gebühren für eine Tageseinrichtung  

nach § 22 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII 
 

! !  B i t t e  l a s s e n  S i e  d i e s e  A n g a b e n  v o n  d e r  E i n r i c h t u n g  b e s t ä t i g e n  ! !  

1 . K i n d  2 . K i n d  (oder zweite Einrichtung) 

 Kindergarten  Kindergarten                                  
 Kinderkrippe  Kinderkrippe 
 Kinderhort   Kinderhort      

 
mtl. Gebühr:   Gebühr ..............................Euro   mtl. Gebühr:  Gebühr ................................Euro 
 
  Spiel-/Papiergeld ...............Euro    Spiel-/Papiergeld ................Euro   
 
                      Essen               ...................Euro  Essen              ................... Euro 
 
 

Kind in der Einrichtung seit/ab  ........................................... Kind in der Einrichtung seit/ab ............................................... 
 
 
 
 

 ________________________________                                                    ________________________________ 
(Datum, Unterschrift, Stempel der Einrichtung)                                                    (Datum, Unterschrift, Stempel der Einrichtung) 

 

 1. Kind 
in der Einrichtung 

2. Kind 
in der Einrichtung 

Mutter Vater 

Familienname     

Vorname/n     

Geburtstag     

Geburtsort     

Staatsangehörigkeit     

Straße, Hausnummer     

Postleitzahl, Wohnort     

wohnhaft in MM seit     

Telefonnummer     

Familienstand   ehelich 
  nichtehelich 

 ehelich 
 nichtehelich 

 

 ledig 

 verheiratet seit ................. 

 geschieden seit ................ 

 getr. lebend seit ................ 

 verwitwet seit .................... 

 ledig 

 verheiratet seit ................. 

 geschieden seit ................ 

 getr. lebend seit ................ 

 verwitwet seit ................. 

Sorgerecht 
 

Die elterliche Sorge für das Kind/die Kinder hat/haben  
 die Mutter  der Vater  zusammen  ein Vormund 

 
Arbeitgeber     

Eingang 



 

Weitere Personen/Kinder, die mit im Haushalt leben: 

Name Vorname/n Geburtstag mtl. Einkommen € 

    

    

    

    

 

Die gesamten Einkünfte der Familie weise ich durch folgende Belege nach: 
zutreffendes bitte ankreuzen und Belege im Original oder Kopie mit dem Antrag vorlegen 
 

 Verdienstbescheinigungen der letzten 12 Monate 
 Bescheid/e des Arbeitsamtes / Jobcenters 
 bei Selbstständigen: aktuelle Einnahme- Überschussrechnung, letzter Steuerbescheid 
 Rentenbescheid/e 
 Beleg für Unterhaltszahlungen (z.B. Kontoauszug, UVG-Bescheid) 
        Ist eine Beistandschaft beim StJA Memmingen eingerichtet?   ja  nein 
        Auf die Möglichkeit einer Beistandschaft zur Berechnung und Geltendmachung des vom unterhaltspflichtigen  

Elternteil zu übernehmenden Anteils an den Kindergartengebühren (= Mehrbedarf) wurde ich hingewiesen.  
 Kindergeldbescheid (oder Kontoauszug) 
 Wohngeldbescheid / Kinderzuschlagsbescheid 

 …………………………………………………………………………….. 
 

Die anrechenbaren Belastungen der Familie weise ich durch folgende Belege nach: 
zutreffendes bitte ankreuzen und Belege im Original oder Kopie mit dem Antrag vorlegen 
 

 Mietvertrag 
 Nachweis über monatliche Kosten für Heizung und Warmwasserbereitung 
     Heizungsart:  dezentrale Warmwasserbereitung  zentrale Warmwasserbereitung 
                                Erdgas         Erdgas 
                                Heizöl          Heizöl 
                                Fernwärme         Fernwärme 
 Belege der Bank über mtl. Zinsbelastung bei Hauseigentum  
 Versicherungspolicen von  Hausrat  Haftpflicht  Unfall  Zusatzkrankenversicherung 
 Riesterrente 
 Nachweise über finanzielle Belastungen (Anrechenbare Belastungen im Sinne des § 87 SGB XII, z.B. 

 Zahlungsverpflichtungen, die vor Eintritt des Bedarfs aus anzuerkennenden Gründen eingegangen wurden und die unabweisbar 
 notwendig  waren, notwendige Aufwendungen infolge Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, angemessene Aufwendungen für 
 Aus- und Fortbildung, erforderliche Aufwendungen für die Beschaffung und Erhaltung einer angemessenen Unterkunft zur Vermeidung 
 von Obdachlosigkeit, Kreditverpflichtungen für die Abdeckung von Konsumentenkrediten oder Kontoausgleichungen sind nicht 
 anrechenbar.) 
 

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. 
 
Mir ist bekannt, dass ich 
1. mich durch falsche Angaben oder das Weglassen von notwendigen Angaben strafbar mache   
2. jede Änderung in meinen Familien- und Einkommensverhältnissen sowie einen Wechsel der 
Einrichtung oder der Betreuungszeiten des Kindes dem Jugendamt umgehend unaufgefordert 
mitzuteilen habe. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die Leistungen des Jugendamtes direkt an die Einrichtung gezahlt 
und die erhobenen personenbezogenen Daten vom Stadtjugendamt in erforderlichem Umfang 
gespeichert werden.  
 
Mit dieser Unterschrift entbinde ich im Zusammenhang mit der Prüfung des vorliegenden 
Gebührenübernahmeantrages und der entsprechenden Leistungsgewährung nach § 90 Abs. 4 SGB 
VIII das Stadtjugendamt Memmingen – KiTa-Gebührenübernahme- sowie die städtische 
Wohngeldstelle, das städtische Sozialamt und das Jobcenter Memmingen gegenseitig von der 
gesetzlichen Schweigepflicht bezüglich der notwendigen Weitergabe personenbezogener Leistungs- 
und Bezugsdaten (Sozialdaten). Diese Schweigepflichtentbindung kann ich jederzeit widerrufen. 
 

Ort, Datum                                       Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten 
 
 
Stand: 01/2022 


