
Zusatzblatt Hauptantrag

Zusatz zu 1.4 Familienverhältnisse: weitere Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft

4 5 6

1.4.1
Name

1.4.2
Vorname(n)

1.4.3.
Geschlecht

 weiblich       divers

 männlich

 weiblich       divers

 männlich

 weiblich       divers

 männlich
1.4.4 Geburtsdatum

→ bitte Geburtsurkunde vorlegen
1.4.5

Geburtsort

1.4.6
Staatsangehörigkeit

1.4.7

Kindertagesstätte / Schule
→ bitte Schulbescheinigung vorlegen

1.4.8

in stationärer Einrichtung
 ja

→ bitte Nachweis vorlegen

 nein

 ja
→ bitte Nachweis vorlegen

 nein

 ja
→ bitte Nachweis vorlegen

 nein
1.4.9

Krankenversichert über
 Mutter

 Vater

  Partner/in

  Ehegatte/
      Ehegattin

 Mutter

 Vater

  Partner/in

  Ehegatte/
    Ehegattin

 Mutter

 Vater

  Partner/in

  Ehegatte/
    Ehegattin

1.4.10
Krankenversicherungsnummer

1.4.11
Rentenversicherungsnummer

3.2 Einkommen der weiteren Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft (entsprechend Punkt 1.4)
4 5 6

3.2.1 Nichtselbständige Arbeit (z.B. 
Ausbildungsvergütung) → bitte 
Lohnbescheinigungen vorlegen

 ja              nein  ja              nein  ja              nein

3.2.2 Selbständige Arbeit
auch Freiberufler, Honorartätigkeit

 ja              nein  ja              nein  ja              nein

3.2.3
Kindergeld
→ bitte Nachweis vorlegen

 ja              nein

in Höhe von: €

 ja              nein

in Höhe von: €

 ja              nein

in Höhe von: €

3.2.4
Rente 
→ bitte Bescheid vorlegen

 ja              nein

in Höhe von: €

 ja              nein

in Höhe von: €

 ja              nein

in Höhe von: €

3.2.5 Unterhalt / Unterhaltsvorschuss 
→ falls ja, bitte Nachweise/Bescheide
     vorlegen und beiliegende Anlage
     Unterhalt ausfüllen

 ja              nein

in Höhe von: €

 ja              nein

in Höhe von: €

 ja              nein

in Höhe von: €

3.2.6
Wohngeld
→ bitte Bescheid vorlegen

 ja              nein

in Höhe von: €

 ja              nein

in Höhe von: €

 ja              nein

in Höhe von: €

3.2.7
BAföG / BAB
→ bitte Bescheid vorlegen

 ja              nein

in Höhe von: €

 ja              nein

in Höhe von: €

 ja              nein

in Höhe von: €
3.2.80

Sonstige:

 ja,             nein

bitte benennen:

 ja,             nein

bitte benennen:

 ja,             nein

bitte benennen:
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Zusatz zu 1.4 Familienverhältnisse: weitere Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft

7 8 9

1.4.1
Name

1.4.2
Vorname(n)

1.4.3.
Geschlecht

 weiblich       divers

 männlich

 weiblich       divers

 männlich

 weiblich       divers

 männlich
1.4.4 Geburtsdatum

→ bitte Geburtsurkunde vorlegen
1.4.5

Geburtsort

1.4.6
Staatsangehörigkeit

1.4.7

Kindertagesstätte / Schule
→ bitte Schulbescheinigung vorlegen

1.4.8

in stationärer Einrichtung
 ja

→ bitte Nachweis vorlegen

 nein

 ja
→ bitte Nachweis vorlegen

 nein

 ja
→ bitte Nachweis vorlegen

 nein
1.4.9

Krankenversichert über
 Mutter

 Vater

  Partner/in

  Ehegatte/
      Ehegattin

 Mutter

 Vater

  Partner/in

  Ehegatte/
    Ehegattin

 Mutter

 Vater

  Partner/in

  Ehegatte/
    Ehegattin

1.4.10
Krankenversicherungsnummer

1.4.11
Rentenversicherungsnummer

3.2 Einkommen der weiteren Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft (entsprechend Punkt 1.4)
7 8 9

3.2.1 Nichtselbständige Arbeit (z.B. 
Ausbildungsvergütung) → bitte 
Lohnbescheinigungen vorlegen

 ja              nein  ja              nein  ja              nein

3.2.2 Selbständige Arbeit
auch Freiberufler, Honorartätigkeit

 ja              nein  ja              nein  ja              nein

3.2.3
Kindergeld
→ bitte Nachweis vorlegen

 ja              nein

in Höhe von: €

 ja              nein

in Höhe von: €

 ja              nein

in Höhe von: €

3.2.4
Rente 
→ bitte Bescheid vorlegen

 ja              nein

in Höhe von: €

 ja              nein

in Höhe von: €

 ja              nein

in Höhe von: €

3.2.5 Unterhalt / Unterhaltsvorschuss 
→ falls ja, bitte Nachweise/Bescheide
     vorlegen und beiliegende Anlage
     Unterhalt ausfüllen

 ja              nein

in Höhe von: €

 ja              nein

in Höhe von: €

 ja              nein

in Höhe von: €

3.2.6
Wohngeld
→ bitte Bescheid vorlegen

 ja              nein

in Höhe von: €

 ja              nein

in Höhe von: €

 ja              nein

in Höhe von: €

3.2.7
BAföG / BAB
→ bitte Bescheid vorlegen

 ja              nein

in Höhe von: €

 ja              nein

in Höhe von: €

 ja              nein

in Höhe von: €
3.2.80

Sonstige:

 ja,             nein

bitte benennen:

 ja,             nein

bitte benennen:

 ja,             nein

bitte benennen:

jenarbeit - Jobcenter der Stadt Jena Stand 10/2019



Zusatzblatt Hauptantrag

Zusatz zu 5. - Bedarfe für Bildung und Teilhabe: weitere Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft
(entsprechend Zusatz zu 1.4)

4 5 6

Name, Vorname

5.3

Betreuung in Kindertagesstätte o.ä. 
Einrichtung oder
Besuch allgemein- oder berufsbildende
Schule

Name der Kindertagesstätte o.ä. 
Einrichtung oder
der allgemein- oder berufsbildende 
Schule

 ja              nein  ja              nein  ja              nein

5.4

Teilnahme an gemeinschaftlicher 
Mittagsverpflegung  der 
Kindertagesstätte/Einrichtung oder
der Schule

 ja              nein  ja              nein  ja              nein

5.5

Aufwendungen im Zusammenhang mit 
der Teilhabe am sozialen und 
kulturellen Leben

 ja              nein

→ wenn ja, bitte für jede
     Aktivität Formular*
     ausfüllen

 ja              nein

→ wenn ja, bitte für jede
     Aktivität Formular*
     ausfüllen

 ja              nein

→ wenn ja, bitte für jede
     Aktivität Formular*
     ausfüllen

Zusatz zu 5. - Bedarfe für Bildung und Teilhabe: weitere Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft
(entsprechend Zusatz zu 1.4)

7 8 9

Name, Vorname

5.3

Betreuung in Kindertagesstätte o.ä. 
Einrichtung oder
Besuch allgemein- oder berufsbildende
Schule

Name der Kindertagesstätte o.ä. 
Einrichtung oder
der allgemein- oder berufsbildende 
Schule

 ja              nein  ja              nein  ja              nein

5.4

Teilnahme an gemeinschaftlicher 
Mittagsverpflegung  der 
Kindertagesstätte/Einrichtung oder
der Schule

 ja              nein  ja              nein  ja              nein

5.5

Aufwendungen im Zusammenhang mit 
der Teilhabe am sozialen und 
kulturellen Leben

 ja              nein

→ wenn ja, bitte für jede
     Aktivität Formular*
     ausfüllen

 ja              nein

→ wenn ja, bitte für jede
     Aktivität Formular*
     ausfüllen

 ja              nein

→ wenn ja, bitte für jede
     Aktivität Formular*
     ausfüllen
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