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     Stand: 6/2021 

 
FB 51 Jugend, Familie, Schule u. Kultur 
Lindenallee 1 
26441 Jever 

 

 Eingang am: _______________a   
___ 

 

Antrag nach § 23 SGB VIII auf Erstattung von Aufwendungen für Beiträge 
der Kindertagespflegeperson zur 
 

☐ Unfallversicherung 
 

☐ Kranken- u. Pflegeversicherung 
 

☐ Alterssicherung/ Rentenversicherung 

 
für das Jahr _________________ oder Zeitraum_______________________________ 
 

Antragsteller/in 

Name u. Vorname der 
Kindertagespflegeperson 

 

Anschrift  

 
Geburtsdatum  
Telefonnr. und Emailadr.  
Steuer-Identifikationsnr.  
IBAN 

BIC 
 

Bankinstitut  
 

Wichtige Hinweise: 
 
Bitte denken Sie daran, den Antrag auf Erstattung der jeweiligen Aufwendungen möglichst zeitnah 
nach Erhalt der jeweiligen Beitragsrechnungen/ -bescheide einzureichen und die vollständigen 
Nachweise (Bescheide etc) beizufügen. Bitte fügen Sie auch den Nachweis der Steuer-ID bei. 
 
 
 

Unfallversicherung 
 

☐  Der aktuelle Beitragsbescheid der Unfallkasse und der Zahlungsbeleg (z.B. Kontoauszug) sind beigefügt. 
 
 

Kranken- und Pflegeversicherung 
 

☐ Ich bin beitragsfrei familienversichert. 
Hinweis: Tagespflegepersonen können ab 2021 weiterhin familienversichert bleiben, wenn ihr regelmäßiges monatl. Gesamteinkommen 
eine bestimmte Einkommensgrenze (ab Jahr 2021: 470 € monatl.) nicht überschreitet und sie nicht hauptberuflich selbständig sind. In 
aller Regel wird keine Hauptberuflichkeit angenommen, wenn die Tätigkeit nicht mehr als halbtags ausgeübt wird.  
 

☐ Ich bin freiwillig versichert bei:_________________________________________ 
 

 Höhe des monatlichen Beitrages: ___________________________ 
 

 ☐ Der Bescheid der Krankenkasse, aus dem sich die Bemessungsgrundlage und die 

 Höhe des monatlichen Beitrages ergeben, ist beigefügt. 
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Alterssicherung/ Rentenversicherung 
 

☐ Es besteht Rentenversicherungspflicht, monatlicher Beitrag:_______________________ 
 

☐ Der Bescheid der Deutschen Rentenversicherung, aus dem sich die  

Bemessungsgrundlage und die Höhe des monatlichen Beitrages ergeben, ist beigefügt. 
 

☐ Es besteht keine Rentenversicherungspflicht. 

 

☐ Ich zahle freiwillig in eine private Alterssicherung ein. 
 

 Die Versicherung besteht bei:__________________________________________ 
 
 Höhe des monatlichen Beitrages: ___________________________ 
 

 ☐ Eine Kopie des Versicherungsscheins ist beigefügt (insbes. bei erstmaliger Beantrag.) 

☐ Nachweise über laufende Beitragszahlungen (z.B. Kontoauszüge) und – bei  

Veränderungen- der aktuelle Versicherungsschein sind beigefügt. 
Hinweis: 
Kapital bildende Lebensversicherungen gehören zu den zu fördernden privaten Maßnahmen der Alterssicherung, wenn ihnen 
eine der gesetzlichen Rente vergleichbare Altersvorsorgefunktion zukommt. Hierfür muss vertraglich sichergestellt sein, dass 
die Ansprüche aus der Versicherung nicht vor dem Zeitpunkt, ab dem die gesetzliche Altersrente frühestens in Anspruch 
genommen werden kann, fällig werden und sie auch nicht anderweitig verwertet werden können.  

 
 
 
 
 
 

Bitte füllen Sie die nachfolgenden Angaben bei allen Antragstellungen 
(Unfallversicherung, Kranken- u. Pflegeversicherung, Alterssicherung/ 

Rentenversicherung) immer aus! 
 

 

Meine zu versteuernden Einkünfte (Einnahmen abzüglich Betriebsausgaben bzw. Betriebsausgabenpauschale) 
aus öffentlich finanzierter Kindertagespflege (vom Jugendamt bezuschusste  
 

Kinder) betragen durchschnittlich ___________________ € monatlich. 
 

Sofern die Tätigkeit länger andauert, ist der Durchschnitt der letzten zwölf Monate zugrunde zu legen. 
 

☐ Ja, ich habe nur Einkünfte aus der o.g. öffentlich finanzierten Kindertagespflege 

☐ Nein, ich beziehe weitere Einkünfte aus 

  ☐ Selbständiger Tätigkeit ________________________ 

 ☐ angestellter Tätigkeit __________________________ 

 ☐ sonstige Einnahmen (z.B. Vermietung/ Verpachtung, Rente, Arbeitslosengeld 1) 
 

☐ Ich habe im beantragten Erstattungszeitraum fortwährend Kinder in öffentlich finanzierter Kindertages-

pflege des Landkreises Friesland betreut. 
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Erklärung der Kindertagespflegeperson 
 
Zur Bearbeitung dieses Antrags ist die Erhebung personenbezogener Daten erforderlich. Die Angabe der 
personengebundenen Daten ist freiwillig. Bei Ablehnung der Angaben kann der Antrag nicht bearbeitet werden. 
Mir ist dies bekannt und ich bin damit einverstanden, dass die zum Zwecke der Antragsbearbeitung und 
Auszahlung erhobenen Daten elektronisch gespeichert werden. 
 

Mir ist zudem bekannt, dass  
- Tagespflegeentgelt, das privat von den Eltern vereinnahmt wird, bei der Berechnung des 

Erstattungsbetrages nach § 23 SGB VIII außer Betracht bleibt. 
- die Beiträge für eine private Alterssicherung nur dann anteilig vom Fachbereich Jugend, Familie, 

Schule und Kultur übernommen werden, wenn keine Rentenversicherungspflicht besteht (sh. 
oben) 

- Änderungen in der Höhe der Versicherungsbeiträge oder sonstige Veränderungen, die die 
Überprüfung der Höhe des Zuschusses des Landkreises erforderlich machen, unverzüglich 
mitzuteilen sind. 

 
 

Ich versichere, dass meine Angaben vollständig und richtig sind. 
 
 

______________________________________ 
Ort, Datum               Unterschrift der Kindertagespflegeperson 
 
 
 
 

Hinweis zum Datenübermittlungsverfahren nach § 10 Abs. 4b EStG 
Aufgrund des Datenübermittlungsverfahrens sind Jugendämter verpflichtet, steuerfreie Zuschüsse zu 
Vorsorgeaufwendungen (Unfallversicherung, Altersvorsorge, Kranken- und Pflegeversicherung), die an 
Kindertagespflegepersonen ausgezahlt werden, jeweils unter Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer der 
Kindertagespflegeperson an die zentrale Stelle für Altersvermögen (ZfA) zu übermitteln. 


