
Name, Adresse: 
 
…………………………………………………………………… 
 
 
…………………….……..………………………………...…………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………… 

 
 

Evangelische Schulstiftung i.B. 
Gehaltsabrechnungsstelle 
Postfach 17 34 
90006 Nürnberg 

 
Erklärung Zutreffendes bitte ankreuzen   ⌧⌧⌧⌧ 

 

zur Überprüfung der Personaldaten  
für das Jahr 2014 
 
 

 

Bitte füllen Sie diesen Vordruck vollständig und sorgfältig aus und senden Sie ihn - auch bei Fehlanzeige – bis spätestens 04.04.2014 an die 
Evangelische Schulstiftung zurück. Reicht der Platz für die erforderlichen Angaben nicht aus, fügen Sie bitte ein gesondertes Blatt bei. Bei Unklarhei-
ten wenden Sie sich bitte an Ihre Sachbearbeiterin (Frau Jaschke 0911/24411-31, Frau Liebold 0911/24411-25, Frau N. Schmitt 0911/24411-23) 

1. Geburtsdatum Personal-Nr. Telefon-Nr. privat ggf. E-Mail Adresse 

 ............................. ………………….. …………………………………………. ………….............................................................. 

 
Familienstand (ggf. seit………………………..)  ledig  verheiratet  eingetragene Lebenspartnerschaft 

 verwitwet  getrennt lebend  geschieden  Ehe aufgehoben/nichtig 

1.1 Ich bin als Schwerbehinderter anerkannt  nein  ja mit einem Grad der Behinderung von ________  
 (Bitte Kopie des Schwerbehindertenausweises vorlegen) 

2.1 Ich erhalte Versorgungsbezüge nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer Ruhelohnordnung 

 nein           ja            ►Bitte Nachweis beifügen (z.B. Kopie der letzten Abrechnung der Versorgungsbezüge). 

2.2 Ich übe eine weitere Beschäftigung aus    nein    ja ► mit _______ Std/wchtl. bei ………………………………………….. 

 sozialversicherungspflichtig       geringfügige Beschäftigung (450,-- €)        Honorartätigkeit       Selbständig 

3. 
Mein(e) Ehepartner(-in) /  
eingetragene(r)Lebenspartner(in)  .................................................................................................,  geb. am: ............................. 
 (Name, Vorname, ggf. Geburtsname) 

3.1  steht in keinem Beschäftigungsverhältnis  ist arbeitslos  ist Rentner  ist selbständig 

  ist nicht in einem öffentlichen / kirchlichen (oder einem der Beiden gleichgestellten) Dienstverhältnis beschäftigt  

3.2  ist Empfänger von Versorgungsbezügen nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer Ruhelohnordnung 

3.3 
 ist beurlaubt ohne Dienstbezüge/Vergütung seit ………………….………………  bis  ………….………………………… 

3.4  steht in einem Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnis (bitte auch in Zweifelsfällen ausfüllen) 

   im öffentlichen Dienst als  im kirchlichen Dienst als 

   Beamter/Beamtin, Richter(-in), Soldat(-in)  Pfarrer(-in), Vikar(-in)  Rel.pädagoge/Rel.pädagogin 

   Diakon(-in)  Katechet(-in)  Anwärter(-in), Auszubildende(-r) 

   Angestellte(r) mit Ortszuschlag (BAT / AVR Caritas) 

   ist Arbeitnehmer mit Entgelt nach TV-L / TVöD   

 

 Bei der Überleitung in den TV-L / TVöD wurden folgende familienbezogene Bestandteile berücksichtigt: 

  Verheiratetenbestandteil:  voll  zur Hälfte  nicht Kinderbestandteil  ja  nein 

 
  vollbeschäftigt   teilzeitbeschäftigt    seit ………................. mit ……............. Stunden/Woche von …………. (Vollzeit) 

 bei ............................................................................................................................................................................................ 
 (Arbeitgeber bzw. Dienstherr) 

 in .............................................................................................................................................................................................. 
 (genaue Anschrift des Arbeitgebers bzw. Dienstherrn) (wenn möglich Tel.Nr.) 

3.5 Ihr/Sein Brutto-Einkommen lag im Jahr 2012  über 18.000 €       unter 18.000 €  (Angaben werden für die Beihilfeversicherung benötigt) 

Sie/Er ist  pflichtversichert /   freiwillig versichert   in der gesetzlichen Krankenversicherung         privat krankenversichert 



4. Erklärung zum Beitragszuschlag für Kinderlose gem. § 55 Abs. 3 SGB XI 

(Seit 2005 zahlen Kinderlose zwischen 23 und 64 Jahren einen um 0,25 Prozentpunkte höheren Beitrag für die Pflegeversicherung)  

Elterneigenschaft liegt vor  nein   ja �  Nachweis liegt bereits vor 

  Nachweis liegt bei 

5. Angaben zur Berücksichtigung von Kindern  

5.1 Für folgende Kinder wird zur Zeit Kindergeld nach dem Einkommensteuer- oder dem Bundeskindergeldgesetz gewährt, und 
zwar mir, meinem Ehegatten/meiner Ehegattin oder einer anderen Person (z.B. dem früheren Ehegatten/der früheren Ehegattin, 
der Mutter/dem Vater meines nichtehelichen Kindes, der Stiefmutter/dem Stiefvater, der Großmutter/dem Großvater). 

Vorname geboren am 
Kindschafts-
verhältnis       
a) leibliches 
    Kind / 
   Adoptivkind 
b) Stiefkind 
c) Pflegekind 
e) Enkel 
f) Geschwister 

 
Das Kindergeld oder eine andere Leistung 
erhalte / erhält (bitte ankreuzen): 

Kinder-
geld für 
diese 
Person 

Einkünfte 
(*) aus 
Erwerbstä-
tigkeit 
(netto) 
oder 
Vermögen 

Unterhalts-
leistungen (*) 
von anderer 
Seite  

Nur für 
Kinder 
über 18 
Jahre: 
Familien-
stand des 
Kindes 

ich 
selbst 

Mein(e) 
Ehe-Frau/ 

-Mann 

eine andere Person; 
bitte Verwandtschafts-
grad zum Kind angeben 

                    * Bitte Nachweise beifügen! 

In Höhe von monatlich:  € 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

Kind(er) sind krankenversichert    
 pflichtversichert /   freiwillig versichert   in der gesetzlichen Krankenversicherung         privat krankenversichert 

mit    mir (ggf Nr. _______)     meiner/m Ehefrau/Ehemann (ggf. Nr. _______)     selbst (ggf. Nr. ______) 

5.2 Weitere Angaben für die bei 5.1 aufgeführten Kinder über 18 Jahre  
(Schul-/Studienbescheinigung, Ausbildungsvertrag beifügen, sofern nicht bereits für das laufende Schuljahr/Semester … eingereicht): 

 

Gründe für die Kindergeldberechtigung:  Dem Kind / für das Kind stehen zu 

� Schul-/Berufsausbildung (Art?) 
� Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz suchend 
� Zeit zw. zwei Ausbildungsabschnitten 
� einzige Hilfe der Haushaltsführung 
� wegen Behinderung außerstande 
   sich selbst zu unterhalten 
� älter als 27 Jahre, Wehr-/Zivildienst 
   (oder ersetzende Tätigkeit) wurde geleistet 

� freiw. soziales Jahr 
� Arbeitslosigkeit 
� Haushaltsführung 
   arbeitsunfähig 

Gesamtdauer, für 
die diese Gründe gelten 

Einkünfte (brutto) 
aus Erwerbstätigkeit 
oder Vermögen 

Unterhaltsgeld 
oder Übergangs-
geld durch das 
Arbeitsamt 

von bis in Höhe von monatlich € 

Zu 1.     

Zu 2.     

Zu 3.     

Zu 4.     

Zu 5.     

6.   Zusätzliche Angaben (z.B. Veränderungen seit der letztjährigen Erklärung oder voraussichtlich künftig eintretende Änderungen): 
 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Ich versichere, dass ich alle Angaben wahrheitsgetreu und vollständig gemacht und alle erforderlichen Nachweise beigefügt habe. Ich verpflichte 
mich, jede Änderung gegenüber den vorstehend dargelegten Verhältnissen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Mir ist bekannt, dass ich Zahlungen, 
die infolge unterlassener, verspäteter oder fehlerhafter Abgabe dieser Anzeige zu Unrecht erhalten habe, zurückzahlen muss. Auf den Wegfall der 
Bereicherung aus einer etwaigen Überzahlung kann ich mich insoweit nicht berufen. Den kinderbezogenen Teil des Orts- bzw. Familienzuschlages 
muss ich auch dann zurückzahlen, wenn die Familienkasse zu einem späteren Zeitpunkt die Kindergeldgewährung rückwirkend widerruft oder ein 
vorrangiger Anspruch durch Dritte besteht. 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift)                                                                                                                       

 


