
 
 

 
Elterninformation  Anmeldung zur Förderung von Kind ern in  

Tageseinrichtungen und Tagespflege  
 

bitte wenden 

Allgemeine Voraussetzungen für die Antragstellung:  
 
- Anmeldung erst nach der Geburt des Kindes 
- Wohnort im Bezirk Pankow (Ortsteile Pankow, Prenzlauer Berg, Weißensee) 
- Antrag vollständig ausgefüllt und von jedem sorgeberechtigtem Elternteil unterschrieben 
- Alle benötigten Unterlagen sind in Kopie einzureichen. 
 
Der Antrag ist frühestens 6 Monate, spätestens 2 Mo nate vor dem geplanten Betreuungsbe-
ginn zu stellen (bitte denken Sie an die Eingewöhnu ngszeit von bis zu 4 Wochen). 
 
 
1. Zur Bearbeitung der Anmeldung benötigen wir folg ende Unterlagen:  
 
� Personalausweise der Eltern (Vor- und Rückseite) 
� bei ausländischen Antragstellern den Pass und die Meldebestätigung  
� bei Zuzügen die Meldebestätigung über den Hauptwohnsitz Berlin-Pankow 
� Geburtsurkunde/n des Kindes/ der Kinder 
� Angaben zum Elternteil, welches nicht im Haushalt wohnt 
� Einverständniserklärung zur Anmeldung des Kindes des sorgeberechtigten Elternteils, wel-

ches nicht unterschrieben hat oder  eine schriftliche Erklärung über das alleinige Sorgerecht 
� Pflegevertrag, falls es sich um ein Pflegekind handelt 
 
 
Entsprechend Ihrer Erwerbs- / Ausbildungssituation sind folgende Unterlagen  
erforderlich (von beiden Eltern, sofern das Kind von beiden Eltern betreut wird): 
 
Bitte beachten Sie, dass diese Bescheinigungen oder  aktuellen Arbeitsverträge mit ei-
nem Kopfbogen und/ oder Firmenstempel versehen und nicht älter als 3 Monate zum 
Zeitpunkt der Antragstellung sind. 

 
� Aktueller Nachweis des Arbeitgebers über die bestehende Erwerbstätigkeit (bzw. Beginn 

der Arbeitsaufnahme) mit konkreten Arbeitszeiten  
� Ausbildungsnachweise zum Zeitpunkt des gewünschten Betreuungsbeginns (Studienbe-

scheinigung, Einzahlungsbelege für das neue Semester, Schulbescheinigung, o.ä.) 
� Bestätigung des Arbeitgebers, dass auch für die Zeit nach Betreuungsbeginn keine Eltern-

zeit beantragt ist  
� aktueller  Nachweis über die Selbständigkeit/ freiberufliche Tätigkeit (Gewerbeanmeldung 

in Verbindung mit aktuellen Rechnungen oder Aufträgen bzw. aktuellster Beitragsbescheid 
der Künstlersozialkasse bzw. Bescheinigung vom Steuerberater o.ä.) 

� sind Sie arbeitssuchend  gemeldet, den Nachweis der Agentur für Arbeit (einen Vordruck 
erhalten Sie in der Gutscheinstelle, möglich ist aber auch die formlose Bescheinigung des 
Jobcenters) bzw. den Nachweis über den Bezug von Alg I. 

 
 

Fehlende Nachweise zur Bedarfsprüfung können zu ein er Ablehnung des Antrages führen. 
 
 
2. Zur Berechnung des Elternbeitrages benötigen wir  folgende Nachweise  
(von beiden Eltern, sofern das Kind von beiden Eltern betreut wird) 
 
� Erklärung für die Festsetzung der Beteiligung an den Kosten (Vordruck) 
� Einkommensteuerbescheid des letzten Kalenderjahres  
� sofern eine Einkommenssteuererklärung abgegeben wird, der Bescheid jedoch noch nicht 

vorliegt, reichen Sie bitte vorläufige Einkommensnachweise für das letzte  Kalenderjahr ein 
(Selbsteinschätzung Bruttoeinkommen möglich) 



 
 
 
� sofern dieser nicht beantragt  wird/ wurde, die elektronische Lohnsteuerbescheinigung des 

letzten Kalenderjahres bzw. Gehaltsnachweis Dezembe r mit aufgerechneten Jahres-
summen , hierzu ggf. Nachweise über erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten 

� Gehalts-/ Lohnnachweise Minijob 
 
 
� Eltern, die ohne Arbeitsverhältnis im letzten Kalenderjahr waren, legen vor: 

 
1. Lohnsteuerkarte des letzten Kalenderjahres (Vor- u. Rückseite, auch wenn sie leer ist) 
2. ggf. Leistungsbescheide des Jobcenters des letzten  Kalenderjahres  
3. ggf. Entgeltbescheide über Arbeitslosengeld des letzten  Kalenderjahres 
4. ggf. Erziehungs- bzw. Mutterschaftsgeld des letzten Kalenderjahres 
5. ggf. Studien- bzw. Bafögnachweise des letzten Kalenderjahres 
6. ggf. bei Renten den Bescheid vom 01.07. des letzten Kalenderjahres sowie den ersten 

Rentenbescheid 
7. ggf. etwaige Zusatzrenten 
 

� ab dem 2.Kind aktueller  Kontoauszug bzw. Gehaltsnachweis über Kindergeld 
� Eltern, die Unterhalt für Kinder, die nicht im Haus halt leben zahlen: Unterhaltstitel und 

die Nachweise über die Zahlung der letzten drei  Monate  
 
Wir bitten Sie darauf zu achten, dass der Nachweis komplett ein ganzes Kalenderjahr vom 
01.01. bis  31.12 umfassen muss, wenn kein Einkommensteuerbescheid vorgelegt wird.  
 
Unvollständige Unterlagen zur Berechnung des Kosten beitrages führen zur Festsetzung 
des Höchstsatzes (bis zu 466,00€). 
 
 
Bitte denken Sie daran, die Unterlagen in Kopie ein zureichen. Ein Rückversand eingereich-
ter Originale ist uns leider nicht möglich.  
 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser Infotelefon:   90295-5777 
 
 
Sie haben die Möglichkeit, den Antrag mit allen notwendigen Unterlagen an uns zu senden oder in 
den Briefkasten im Haus 4 des Geländes Fröbelstraße 17 einzuwerfen. 
 
Die Postanschrift lautet:  BA Pankow von Berlin 
 Jugendamt - Gutscheinstelle  
 Ortsteil Prenzlauer Berg 
 PF 730 113 
 13062 Berlin 
 
     
Unsere Sprechzeiten  finden in der Fröbelstr. 17, Haus 4 zu folgenden Zeiten statt:  
 
Dienstag 09:00 bis 13:00 Uhr     
Donnerstag: 14:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag: nur nach Vereinbarung 
 
 
 
Bitte beachten Sie, dass es uns nicht möglich ist, außerhalb der Sprechzeiten Ihre Anträge 
oder Unterlagen entgegen zu nehmen, da wir diese Ze it benötigen, um Ihre Anträge zu be-
arbeiten. Sie können die Unterlagen jedoch in den B riefkasten einwerfen oder zusenden. 


