
 

  
 
 
 

Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung 
GeKita – 1.2 
Bochumer Str. 12 – 16 (Eingang Wiehagen 5 - 9) 

3. Etage 

45875 Gelsenkirchen 
 
 

Verbindliche Erklärung zum Elterneinkommen 
(§ 90 Abs. 1 Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII) sowie § 51 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz – KiBiz) und der Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Erhebung von Elternbeiträgen für 
die Inanspruchnahme der in Gelsenkirchen bestehenden Tageseinrichtungen für Kinder und für die Inanspruchnahme 
der Kindertagespflege (Elternbeitragssatzung) in der jeweils gültigen Fassung 

 
Sie werden in Ihrem Interesse gebeten, die nachfolgende Erklärung - ordnungsgemäß 
ausgefüllt - innerhalb von 14 Tagen zurückzusenden. 

Ihre Angaben sind durch Vorlage entsprechender Belege nachzuweisen. Die 
Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung – GeKita - ist berechtigt, Ihre Angaben zu 
prüfen. 

 
Soweit Sie keine Erklärung abgeben oder die Einkommensnachweise nicht einreichen, 
haben Sie den jeweils höchsten Elternbeitrag – gemessen an den vertraglich 
vereinbarten Betreuungsstunden – zu entrichten. 

 
Name, Vorname, des Kindes/der 
Kinder, das/die eine Tageseinrichtung 
besucht oder besuchen wird, und alle 
Kinder, für die ein Kinderfreibetrag 
gewährt wird, auch wenn diese keine 
Tageseinrichtung besuchen 

 
Geburtsdatum 

 
Anschrift der Tageseinrichtung, die Ihr Kind 
besucht oder besuchen wird 
(bitte unbedingt angeben!) 

   

   

   

   

   

 

Alter des Kindes zum Betreuungsbeginn Betreuungszeit 
unter 2 Jahre bis 25 Std. wöchentlich 
zwischen 2 und 3 Jahren bis 35 Std. wöchentlich 
3 Jahre bis zum Beginn der Schulpflicht bis 45 Std. wöchentlich 

 
  

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag: 
 
Mittwoch: 
Donnerstag: 
 
Freitag: 

8.30   - 12.00 Uhr 
14.00  - 15.30 Uhr 

g e s c h l o s s e n 
8.30 - 12.00 Uhr 

14.00  - 17.00 Uhr 
8.30 - 12.30 Uhr 



Verbindliche Erklärung 
zum Elterneinkommen 

 

der Eltern gemeinsam   im Wechselmodell (50/50) 
(immer ankreuzen, wenn das Kind nicht überwiegend bei nur einem Elternteil lebt) 

 

der allein erziehenden Mutter des allein erziehenden Vaters der Pflegeeltern 
 

1. Angaben zur Person des VATERS 
 

Name Vorname 
 
 

 

 

Straße, Hausnummer 
 
 

 

 

PLZ, Ort Telefon 
 
 

 

 

zurzeit ausgeübte Berufstätigkeit (bitte genaue Angabe der ausgeübten Tätigkeit) 
 
 

 
 
 

2. Angaben zur Person der MUTTER 
 

Name Vorname 
 
 

 

 

Straße, Hausnummer 
 
 

 

 

PLZ, Ort Telefon 
 
 

 

 

zurzeit ausgeübte Berufstätigkeit (bitte genaue Angabe der ausgeübten Tätigkeit) 
 
 

 
 

Die gesamten positiven Einkünfte des Kalenderjahres (bei gemeinsamer Erklärung der Eltern sind hier die Einkünfte des 
Vaters und der Mutter einzutragen) betragen: 

   
☐ bis 17.500,00 € ☐ bis 60.000,00 € 
☐ bis 20.000,00 €  ☐ bis 70.000,00 € 
☐ bis 25.000,00 € ☐ bis 80.000,00 € 
☐ bis 30.000,00 €  ☐ bis 90.000,00 € 
☐ bis 35.000,00 € ☐ bis 100.000,00 € 
☐ bis 40.000,00 € ☐ bis 125.000,00 € 
☐ bis 45.000,00 € 
☐ bis 50.000,00 € 

☐ über 125.000,00 € 

 
 

Bei unverheirateten zusammenlebenden Eltern bitte beide Einkünfte angeben! 
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem beigefügten Merkblatt. 

Arbeiter    

Arbeiterin   Selbstständige 



Seite - 3 - 
Ich (Wir) verfüge/n über steuerfreie Einkünfte (bitte Nachweise beifügen): 
Einkommen bis 450,00 Euro  Arbeitslosengeld 
Unterhalt/Unterhaltsvorschuss Leistungen SGB II/SGB XII   
Wohngeld  Renten 
Kindergeldzuschlag  Elterngeld  
Ich/Wir verfügen über Einkünfte aus Kapitalvermögen (z.B. Zinserträge, 
Dividenden, Zinsen aus Sparanteilen einer Lebensversicherung) 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
sonstige Einkünfte:    

 

Ich/ wir verfüge(n) nicht über die vorgenannten Einkünfte 
 

Ich (wir) beziehen Weihnachts-/ Urlaubsgeld bzw. Prämien/ Sonderzuwendungen 
o.a. in Höhe von      

 

Zum Nachweis meiner (unserer) Angaben zur Einkommenshöhe füge ich/fügen wir folgende 
Belege (z. B. Steuerbescheid und Lohn-/Gehaltsabrechnungen, Bescheid über  Leistungen  
nach dem SGB II/SGB XII, AsylbLG, Bescheid über die Leistungen nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz, Bescheid über Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz oder 
sonstige geeignete Unterlagen, die dem Nachweis der Einkommenshöhe dienen) in Kopie bei. 

 
 

 

(Auflistung der Belege) 
 
 

 

 

Mir (uns) ist bekannt: 
1. dass ich (wir) jede Änderung der Einkommensverhältnisse, die zur Zugrundelegung einer 

höheren oder niedrigeren Einkommensgruppe führen kann, unverzüglich der GeKita 
mitzuteilen habe(n); 

 
2. dass unrichtige oder unvollständige Angaben als Ordnungswidrigkeit nach §§ 1 Abs. 3, 20 Abs. 2 

b) des Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) mit einer Geldbuße von bis zu 5.000,00 € 
geahndet werden können, und dass ich verpflichtet bin/wir verpflichtet sind, zuwenig gezahlte 
Beiträge nachzuzahlen, wenn mein/unser Beitrag zu gering festgesetzt worden ist, weil ich (wir) 
falsche oder unvollständige Angaben gemacht oder eine Änderung nicht mitgeteilt habe(n); 

 
3. dass ich verpflichtet bin/wir verpflichtet sind, den jeweiligen Höchstbetrag - gemessen an den 

vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden - zu zahlen, soweit ich (wir) keine Nachweise zur 
Einkommenshöhe erbracht habe(n), oder wenn ich (wir) den Nachweis zur Einkommenshöhe, der 
von mir (uns) verlangt wurde, verweigere (verweigern). 

 
Das Merkblatt zum Elternbeitrag/Elterneinkommen wurde mir (uns) ausge- 
händigt. Ich habe / wir haben es zur Kenntnis genommen. 

 
Ich versichere / wir versichern, dass meine (unsere) Angaben richtig und vollständig sind. 

 
Ort, Datum Unterschrift des Vaters 

 
 
 

 

 

Ort, Datum Unterschrift der Mutter 
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