EINWOHNERGEMEINDE OBERLANGENEGG
Gemeindeverwaltung

Tagesschule Oberlangenegg
Angaben zur Familiengrösse und zum anrechenbaren monatlichen Einkommen
Name / Vorname Eltern
Adresse / PLZ / Wohnort
1. Familiengrösse
Massgebend ist die Anzahl der im gleichen Haushalt lebenden Familienmitglieder (Eltern und
Kinder, denen gegenüber sie unterstützungspflichtig sind). Kinder, die nicht im gleichen Haushalt
leben, werden mitgezählt, sofern für sie der Kinderabzug gemäss Artikel 40 Abätze 3 und 4 des
Steuergesetzes vom 21. Mai 2000 zulässig sind.
Anzahl Personen

2. Einkommen
Grundsätzliches
• Es wird auf das Einkommen des Vorjahres abgestützt (Stichtag 31. Dezember)
• Bei Konkubinatspaaren mit gemeinsamen Kindern werden die beiden Einkommen zusammengerechnet. Bei Konkubinatspaaren ohne gemeinsame Kinder erfolgt die Zusammenrechnung erst nach fünf Jahren faktischen Zusammenlebens.
• Bei nachweislich unregelmässigem Einkommen ist der Durchschnittswert der letzten beiden
zurückliegenden Jahre massgebend.
3. Ermittlung des gesamten anrechenbaren monatlichen Einkommens
Wir bitten Sie, die nachfolgend für Sie zutreffenden Fragen zu beantworten:
a) Ich bin / wir erklären uns einverstanden, wenn die Gemeindeverwaltung
Oberlangenegg die zur Bemessung der Betreuungsgebühren relevanten
Einkommens- und Vermögenssteuerdaten direkt aus dem Steuerveranlagungssystem bezieht.
(Dadurch kann ich / können wir auf die Deklaration meiner / unserer finanziellen
Verhältnisse verzichten.)

ja

nein

b) Ich möchte / wir möchten die Angaben zu meinen / unseren finanziellen
Verhältnissen selber angeben. Bitte senden Sie mir dazu ein entsprechendes Formular.
c) Ich bin / wir sind bereit, den Maximaltarif zu bezahlen und verzichte/n deshalb
auf die Angaben zu meinen / unseren finanziellen Verhältnissen. Wir verzichten
auf eine Ermächtigung an die Gemeindeverwaltung, dass diese die relevanten
Steuerdaten selbständig beschaffen darf.

ja

ja

nein

d) Ich bin / wir sind Sozialempfänger.

ja

Ihre Angaben werden vertraulich behandelt. Die Gemeindeverwaltung kann jederzeit weitere
Auskünfte und Unterlagen einfordern, bei der Steuerverwaltung Rückfrage nehmen und beim
Sozialdienst eine Bestätigung verlangen. Änderungen der vorstehenden Angaben müssen spätestens einen Monat nach deren Eintritt gemeldet werden.
Ich bestätige / wir bestätigen, dieses Formular vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben.
Datum

Unterschrift Mutter

Unterschrift Vater

Bitte reichen Sie das persönliche Datenblatt mit der definitiven Anmeldung ein und teilen Sie uns Änderungen jeweils sofort mit. Vielen Dank!

