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http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdk
اﻟﻤﻠﻒ
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Achtung: Dieses Dokument ist eine Ausfüllhilfe. Bitte das Originalformular in
deutscher Sprache ausfüllen!
Beim selbständigen Ausfüllen kann es zu Fehlern kommen. Das kann
unbeabsichtigte Konsequenzen nach sich ziehen. Wir empfehlen daher, eine
Beratungsstelle aufzusuchen.
Alle Übersetzungen sind nach bestem Wissen und Gewissen auf ehrenamtlicher
Basis erstellt. Der KuB e. V. übernimmt keine Haftung.

 ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ. إن ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﻫﻮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ:ﺗﻨﺒﻴﻪ
!ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
 وﻫﺬا ﺑﺪوره ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ،ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء
. ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺸﺎرة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ،ﻋﻮاﻗﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ
KuB.  وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ،ﺗﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ذوي ﺧﺒﺮة
. أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه ذﻟﻚe. V

Spenden erbeten an: „Formulare verstehbar machen“ auf betterplace.org/projects/16145.

Name und Vorname der kindergeldberechtigten Person

Kindergeld-Nr.

F K
Telefonische Rückfrage tagsüber
unter Nr.:

Lebensbescheinigung

Bitte Hinweise beachten!

zur Vorlage bei der Familienkasse
A. Erklärung über Kinder, die außerhalb des Haushalts wohnen
durch Herrn/Frau

Name

Vorname

Geburtsdatum

Anschrift (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Staat)

Familienstand:

ledig

seit

verheiratet

in eingetragener Lebenspartnerschaft lebend

verwitwet

geschieden

dauernd getrennt lebend

Ich erkläre hiermit, dass folgendes Kind / folgende Kinder
lfd.
Nr.

*)

Name und Vorname des Kindes

geboren am

In Deutschland
seit *)

Bei Kindern, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, ist hier anzugeben, seit wann sich das Kind ununterbrochen in Deutschland aufhält.

wie folgt wohnhaft ist/sind.
Person, Institution oder Einrichtung, bei/in der das Kind lebt / die Kinder leben

Anschrift (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Staat)

(Datum)

(Unterschrift der kindergeldberechtigten Person)

Alle Eingaben löschen
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B. Bescheinigung der Angaben

Drucken

Es wird hiermit bescheinigt, dass das/die unter lfd. Nr.
bis lfd. Nr.
aufgeführte/n Kind/er nach den
hier vorhandenen Unterlagen bzw. Erkenntnissen wie angegeben gemeldet bzw. wohnhaft ist/sind.
Bemerkungen:
(Datum)

(Unterschrift)

Dienstsiegel
oder Stempel
(falls vorhanden)

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION
اﺳﻢ و ﻟﻘﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ
رﻗﻢ دﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ

F K

ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﻬﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

ﺷﻬﺎدة اﻟﺤﻴﺎة

ﻳﺮﺟﻰ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت!

ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺧﺎرج اﻷﺳﺮة A.
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻴﺪ/اﻟﺴﻴﺪة
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة

اﻟﻠﻘﺐ

اﻻﺳﻢ

اﻟﻌﻨﻮان )اﻟﺸﺎرع  /اﻟﺴﺎﺣﺔ ،رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل ،اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،اﻟﺒﻠﺪ(

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ

ﻣﺘﺰوج\ـﺔ

ﻣﻄﻠﻖ\ة

أرﻣﻞ\ـﺔ

ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ

ﻣﻨﺬ

ﻋﺎزب\ـﺔ

أﺻﺮح ﺑﺄن اﻟﻄﻔﻞ  /اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
وﺑﻬﺬا
ّ
ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬ
*(

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد:

اﻟﺮﻗﻢ

اﺳﻢ اﻟﻄﻔﻞ و اﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ

*( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ  ،ﻳﺠﺐ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻣﻨﻪ ﺑﺪأ اﻟﻄﻔﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ دون اﻧﻘﻄﺎع.

اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﻄﻔﻞ /اﻷﻃﻔﺎل

اﻟﻌﻨﻮان )اﻟﺸﺎرع  /اﻟﺴﺎﺣﺔ ،رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل ،اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،اﻟﺒﻠﺪ(

)ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺤﻖ ﻟﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻄﻔﻞ(

)اﻟﺘﺎرﻳﺦ(

وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت B.
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ،أن اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻊ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻢ  ...إﻟﻰ اﻟﺮﻗﻢ  ...ﻣﺴﺠﻠﻮن وﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮان
اﻟﻤﺬﻛﻮر.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت:

ﻃﺎﺑﻊ أو ﺧﺘﻢ
رﺳﻤﻲ )إن وﺟﺪ(

)اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ(

)اﻟﺘﺎرﻳﺦ(

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): https://kub-berlin.de/formularprojekt/

Hinweise
Kindergeld kann grundsätzlich nur für die Kinder gezahlt werden, die im Haushalt des
Antragstellers leben. Unter bestimmten Voraussetzungen können aber auch Kinder
berücksichtigt werden, die außerhalb des Haushalts leben, z. B. Kinder, die in einem Heim
untergebracht sind.
Näheres findet sich dazu im Merkblatt über Kindergeld.
Das Vorhandensein der Kinder und ihre Unterbringung ist in der Regel durch die umseitige
Lebensbescheinigung nachzuweisen.
Füllen Sie bitte den Abschnitt A gut leserlich aus. Im Abschnitt B sind Ihre Angaben durch die
zuständige Meldebehörde (Einwohnermeldeamt) oder eine andere öffentliche Stelle zu
bescheinigen und mit dem Dienstsiegel oder Dienststempel zu versehen.
Für Kinder, die in einem Heim untergebracht sind, kann die Bescheinigung von der Heimleitung
ausgestellt werden.
Für Kinder in Schul- oder Berufsausbildung kann anstelle einer Lebensbescheinigung auch
eine Schul- oder Ausbildungsbescheinigung vorgelegt werden, die jedoch nicht älter als sechs
Monate sein darf. Die entsprechenden Bescheinigungsvordrucke sind bei der Familienkasse
erhältlich.
Falls Sie den Nachweis über das Vorhandensein Ihrer Kinder nicht ohne weiteres erbringen
können - dies kann z. B. bei Kindern außerhalb Deutschlands schwierig sein - wenden Sie sich
bitte an die Familienkasse.
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ،ﻳﺘﻢ دﻓﻊ دﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻘﻂ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ .ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط
ﻣﻌﻴﻨﺔ ,ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺰل أﻳﻀﺎً ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮك.
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ دﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ
ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ وﺟﻮد اﻷﻃﻔﺎل و إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ورﻗﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﺤﻴﺎة.
اﻟﺮﺟﺎء ﻣﻠﻰء اﻟﻘﺴﻢ  Aﺑﺨﻂ واﺿﺢ .ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ  Bﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺼﺪّﻗﺔ وﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ )ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ( أو ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺸﺘﺮك ،ﻓﺈن إﺻﺪار اﻟﺸﻬﺎدة ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﻤﺴﻜﻦ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة
اﻟﺤﻴﺎة ،وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أﻻ ّ ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ .ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎرات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ
ﺻﻨﺪوق اﻷﺳﺮة.
إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻹﺛﺒﺎت ﻋﻠﻰ وﺟﻮد أﻃﻔﺎﻟﻚ ﺑﺪون اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ  -ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل إذا ﻛﺎﻧﻮا اﻷﻃﻔﺎل ﺧﺎرج
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ  -ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺻﻨﺪوق اﻷﺳﺮة.

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): https://kub-berlin.de/formularprojekt/

