
Antrag auf Gebührenermäßigung 
 
 
 
Hiermit beantrage/n ich/wir eine Gebührenermäßigung 

[   ] gemäß § 2 Abs. 6 (Kinderanzahl der Familie) 

[   ] gemäß § 2 Abs. 7 (Familienbruttoeinkommen) 

der „Gebührensatzung für die Kindertagesstätten der Stadt Idstein“ für unser(e) Kind(er): 

a) Name __________________ Vorname ________________ Kindertagesstätte _____________ 

b) Name __________________ Vorname ________________ Kindertagesstätte _____________ 

 

1. Angaben zur Familie: 

Zu unserem Haushalt gehören folgende Familienmitglieder: 

Name Vorname Geburtsdatum Arbeitgeber bzw. 

ausgeübte Tätigkeit 

Vater    

Mutter    

    

    

    

 

2. Angaben zum Familienbruttoeinkommen (die nachstehenden Fragen bitte nur beant-

worten, wenn ein Antrag auf Gebührenermäßigung gem. § 2 Abs. 7 der Gebühren-

satzung gestellt wird): 

Ich/wir haben im Jahr       folgende Bruttoeinkünfte erzielt: 

Jahreseinkünfte aus: Antragsteller Ehegatte 

a) Lohn/Gehalt/Bezüge   

b) selbständiger Arbeit *) + + 

c) Gewerbebetrieb *) + + 

d) Land- und Forstwirtschaft *) + + 

e) Kapitalvermögen *) + + 

f) Vermietung und Verpachtung *) + + 

g) sonstige  + + 

 = = 

 : 12 (Monate) : 12 (Monate) 

 = = 

  + 

Zwischensumme ø Monatseinkommen =  

       *) ohne Verlustabzug 

b. w. 



 

Monatseinkünfte aus: Antragsteller Ehegatte 

h) Renten +  

i) Unterhalt +  

j) Arbeitslosengeld/ALG II +  

k) Grundsicherung +  

l) Wohngeld/Lastenzuschuss +  

m) sonstige +  

 = = 

 + 

 = 

Zwischensumme ø Monatseinkommen (Übertrag von Seite 1)  

Durchschnittliches monatliches Familieneinkommen  

 

Nachstehende Unterlagen für das Jahr       bitte vorlegen: 

- Einkommensteuer-/Lohnsteuerbescheid für       zu Ziff. a) bis g) 

Gewinn- und Verlustrechnung zu Ziff. b) bis d) 

Ersatzweise: Bescheinigung eines Steuerberatungsbüros zu Ziff. a) bis g) 

Vorläufig: Einkommensteuer-/Lohnsteuererklärung für       Lohn-/Gehaltsab-
rechnung von Dezember      , sofern dort das Jahreseinkommen 
aufgerechnet ist, zu Ziff. a) 

- Rentenbescheide (auch Waisenrenten) zu Ziff. h) 

- Unterhaltstitel (Unterhaltsbescheid, Unterhaltsurteil) zu Ziff. i) 

- Arbeitslosengeld/ALG II Bescheid zu Ziff. j) 

- Grundsicherungsbescheid zu Ziff. k) 

- Wohngeldbescheid zu Ziff. l) 

 

3. Errechung der Betreuungsgebühr 1. Kind 2. Kind 

Betreuungsgebühr gemäß § 2 Abs. 1 bis 5 oder § 2 
Abs. 7 der Gebührenordnung (Gebührentabelle) 

 
 
........................ 

 
 

....................... 

abzüglich Ermäßigung gemäß § 2 Abs. 6   

der Gebührenordnung 10/20/30/50 % - ____________ ____________ 

monatliche Betreuungsgebühr =                              

 

4. Sonstige Angaben 

Ich bin Alleinerziehende(r) [    ] ja [    ]  nein 

Andere Personen meiner/unserer Familie erzielen keine eigenen Einkünfte (ggf. hierzu 

weitere Angaben zum Familienbruttoeinkommen auf zweitem Antragsformular machen!) 

Ich/wir versichern, daß die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. 

 
Idstein, den _______________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
Unterschrift/Antragstellerin/Antragsteller     Ehegatte 
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