Jugendhilfe Oberbayern • Elsässerstraße 30 • D-81667 München

München, den 28.12.2015

Erklärung zur Schätzung des Einkommens

Liebe Eltern,
seit dem 1.9.2015 ist eine einkommensabhängige Gebührenermäßigung in vielen
Kindertageseinrichtungen (vgl. Schrieben „Hinweise Gebühren“) nur noch über einen Antrag
bei der Zentralen Gebührenberechnungsstelle der Stadt München möglich. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass es sehr lange dauern kann, bis Ihre Anträge bearbeitet werden. Sie müssen also
davon ausgehen, dass Sie viele Monate den vollen Beitrag zahlen müssen
Sofern das für sie nicht möglich ist, möchten wir ihnen auf Antrag soweit als möglich eine
vorläufige Ermäßigung anbieten. Voraussetzungen sind, dass


Sie uns bestätigen, dass Sie eine Nachforderung begleichen, wenn die Schätzung auf
Basis ihrer Angaben zu niedrig ist.



Sie uns notwendige Unterlagen vorlegen, so dass eine Schätzung möglich ist

Wenn Sie einen Antrag stellen möchten so kommen sie bitte direkt auf uns zu. Gerne werden
wir das dann mit ihnen besprechen.

Erklärung zur Schätzung des Einkommens
Hiermit erkläre ich ……………………………………………………………..…, wohnhaft
in
…………………………………………………………………………………………………
…………………………….………., dass (bitte ankreuzen, falls zutreffend):
ich den Antrag auf eine Einkommensberechnung ausgefüllt und unterschrieben an die
Kita Leitung weitergeben habe
ich finanziell nicht in der Lage bin, die Gebühr in vollem Umfang zu bezahlen
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ich aktuell Leistungen nach dem SGB II beziehe (Bescheid muss beigelegt werden)
ich aktuell ohne Arbeit bin und Leistungen nach dem SGB II beantragt habe (Bescheid
muss nachgereicht werden, sobald dieser vorliegt)
das Bruttoeinkommen der Personensorgeberechtigten inkl. Progressionsvorbehalt im
Jahr 2013 weniger als 60000€ betrug
mein Einkommen aktuell mindestens 10000€ niedriger ist, als 2013 (bitte Nachweise
beilegen)
ich aktuell nur in der Lage bin, das Einkommen für 2013 zu schätzen, da mir
entsprechende Nachweise noch nicht vorliegen
ich in jedem Fall eine eventuelle Differenz zwischen der vorläufig durch die
Kindertagesstätte gewährten ermäßigten Besuchsgebühr und der tatsächlich auf Basis
des Bescheides der Stadt erfolgten Berechnung dem Träger der Kindertagesstätte
erstatten werde
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