
Name, Vorname der/des Kindergeldberechtigten 
 
 

Firma: Personalnummer: 

Bescheinigung /Erklärung für die Zahlung von Kindergeld 

Kind ______________________________________, geb. am _______________________  
 

S c h u l b e s c h e i n i g u n g  
 

Das o.g. Kind  

 besucht die Klasse ____________________________________und wird die Schulausbildung - 

voraussichtlich – am/im ___________________________beenden. 

Es handelt sich um    Vollzeitunterricht      Teilzeitunterricht mit _______Stunden wöchentlich. 

 hat die Schulausbildung am/im ________________________beendet. 

 

Stempel der Schule                   Datum                        Unterschrift 
 

A u s b i l d u n g  
 

Das oben genannte Kind befindet sich  seit    bis voraussichtlich  
in Berufsausbildung als  

Bitte Ausbildungsvertrag (Kopie) einreichen oder diese Bescheinigung von der Ausbildungsstelle abstempeln lassen. 

 

Firmenstempel der Ausbildungsstelle                   Datum                        Unterschrift 
 

Studienplatzbewerbung 

Ich werde mich zum nächstmöglichen Studienbeginn (SS ________/WS _____________) um einen  

Studienplatz in der Fachrichtung _______________________________________bewerben. 

Der Beginn dieses Studienganges ist möglich  

 nur zum Wintersemester  nur zum Sommersemester  zum Winter- und Sommersemester   

 
________________            _________________________________________ 
            Datum                                                      Unterschrift des Kindes         

Diese Erklärung ist nur dann erforderlich und möglich, wenn das Bewerbungsverfahren für den Studienplatz noch nicht eröffnet ist. 
Ansonsten bitte Nachweise über die Studienplatzbewerbung beifügen. 
Bitte schnellstmöglich wieder einreichen. Der Kindergeldanspruch besteht erst wieder ab dem Eingang der Erklärung.  
 

A u s b i l d u n g s -  o d e r  A r b e i t s p l a t z s u c h e  
 

Das oben genannte Kind sucht einen      Ausbildungsplatz             Arbeitsplatz (nur bis 21. Lbj.)   und 
 hat einen Termin am          ist gemeldet seit    bei der  

Agentur für Arbeit in   bei der   Berufsberatung  Arbeitsvermittlung 

Bitte Bescheinigung der Agentur für Arbeit beifügen oder diese Bescheinigung dort abstempeln lassen. 
Ausbildungsplatzsuchende Kinder, die nicht bei der Berufsberatung gemeldet sind, müssen eigene Bemühungen um einen 
Ausbildungsplatz nachweisen (z.B. Bewerbungsschreiben + Zu- oder Absagen, Zwischennachrichten o.ä.). 

 

Stempel der Agentur für Arbeit                   Datum                        Unterschrift 

KG FK 5z Multivordruck Ausbildung – 2018-02                                                                                                                              Weiter auf der Rückseite 



Sprachaufenthalt im Ausland / Au-pair 

Das Kind wird vom ________________ bis voraussichtlich _______________ einen Sprachaufenthalt im 
Ausland (z.B. Au-pair) absolvieren und dort  

 eine allgemeinbildende Schule   ein College  eine Universität besuchen oder  

 qualifizierten Sprachunterricht von mindestens 10 Unterrichtsstunden wöchentlich nehmen.  

Nachweise bitte beifügen z.B. Au-pair-Vertrag, Sprachkursanmeldung, Schul-/Studienbescheinigung 
 

________________            _________________________________________ 
            Datum                                                      Unterschrift des Kindes        

 
P r a k t i k u m s -  / V o l o n t a r i a t s -  / T r a i n e e b e s c h e i n i g u n g  

Das o.g. Kind leistet hier ein Praktikum / Volontariat / eine Traineetätigkeit  vom __________________bis 
voraussichtlich ______________ ab.  

Wöchentliche Arbeitszeit: ______ Stunden / Entgelt monatlich__________ Euro brutto.        

 Das Kind beginnt hier am ______________ eine Ausbildung zur/zum ____________________________ 

 Das Praktikum ist im Ausbildungsvertrag oder in der Ausbildungszusage vorgesehen. 

 Dem Praktikum / Volontariat / der Traineetätigkeit liegt ein detaillierter Ausbildungsplan zu Grunde  
      (bitte beifügen) 

 Das Praktikum vermittelt Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen in folgenden Bereichen : 
       (bitte unbedingt ausfüllen, wenn kein detaillierter Ausbildungsplan zu Grunde liegt) 

      _____________________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________________  
                                                                                                          
 
                                                                                               

 

.
  

Firmenstempel des Arbeitgebers                   Datum                        Unterschrift 

E r k l ä r u n g  d e s  K i n d e s  z u m  P r a k t i k u m  
 

 Das Praktikum dient der Berufsorientierung, da ich mich noch nicht für einen Beruf entschieden habe.  

 Ich strebe den Beruf ____________________________________________________________ an bzw.  

      möchte das Studium in der Fachrichtung _________________________________________ aufnehmen. 

    Das Praktikum ist in der maßgeblichen Ausbildungs- bzw. Studienordnung vorgeschrieben bzw.  
empfohlen mit einer Dauer von _______ Monaten (bitte belegen!). 

 
________________            _________________________________________ 
            Datum                                                      Unterschrift des Kindes         

Eine Tätigkeit kann für eine Dauer von bis zu drei Monaten als Praktikum berücksichtigt werden, wenn sie im Rahmen 
der Berufsorientierung dazu dient, Einblicke in Inhalte, Anforderungen, Strukturen und Themen des jeweiligen 
Berufsbildes zu vermittelt.  
Ein vorgeschriebenes oder durch die Ausbildungs- oder Studienordnung empfohlenes Praktikum oder ein Praktikum, 
das im Ausbildungsvertrag oder in der verbindlichen Ausbildungszusage vorgesehen ist, ist ohne weiteres 
anzuerkennen. Ein Praktikum, das weder vorgeschrieben noch empfohlen ist, kann längstens für 12 Monate 
berücksichtigt werden, wenn dem Kind während des Praktikums Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen vermittelt 
werden, die als Grundlagen für die Ausübung des angestrebten Berufs geeignet sind und ein ausreichender Bezug zum 
Berufsziel glaubhaft gemacht wird. Von einem ausreichenden Bezug kann ausgegangen werden, wenn dem Praktikum 
ein detaillierter Ausbildungsplan zu Grunde liegt, der darauf zielt, unter fachkundiger Anleitung für die Ausübung des 
angestrebten Berufs wesentliche Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Eine Volontärtätigkeit oder eine Tätigkeit 
als Trainee ist berücksichtigungsfähig, wenn der Ausbildungscharakter im Vordergrund steht. Für eine Prägung durch 
Ausbildungszwecke spricht es, dass ein detaillierter Ausbildungsplan zu Grunde liegt, dass die Unterweisung auf 
qualifizierte Tätigkeiten ausgerichtet ist, dass auf der Grundlage der Ausbildung dem Kind eine den Lebensunterhalt 
selbständig sichernde Berufstätigkeit ermöglicht wird und dass die Höhe des Arbeitslohns dem eines Auszubildenden 
vergleichbar ist.  

                            Bitte zurücksenden an:  
 Zentrum für Personaldienste, Familienkasse, Postfach 261962, 20509 Hamburg  
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