Erklärung zum Haushaltseinkommen
zur Berechnung Ihrer Kostenbeteiligung an der Kinderbetreuung durch das RZKB
G esetz l iche Grun dla ge ist da s Dek ret v om 3 1. Mä rz 2 01 4 ü ber die Kin derbetreuu ng u nd de ssen A usführu ngse rla ss
E-Mail-Adresse des/der Erziehungsberechtigten:

Name, Vorname des Erziehungsberechtigten
Betreute Kinder (Name, Vorname), die
steuerlich zu meinen Lasten sind

Name, Vorname Tagesmutter

Ort der Kinderkrippe

Standort AuBe

Kreuzen Sie bitte alle zutreffenden Felder an und FÜGEN Sie EINE HAUSHALTSZUSAMMENSETZUNGSBESCHEINIGUNG DER GEMEINDE sowie alle weiteren benötigten Bescheinigungen bei:
☐

Ich und/oder ein anderes Mitglied meines Haushalts sind Gehaltsempfänger:
 für jeden Gehaltsempfänger des Haushalts einen Lohnzettel des letzten Monats*. Es muss ein
vollständiges Gehalt belegt werden. Bitte achten Sie darauf, dass der Lohnzettel keine weiteren
Prämien oder Gehälter beinhaltet (Urlaubsgeld, 13. Monat oder Weihnachtsgeld,…).
*oder fügen Sie eine gleichwertige Bescheinigung bei. Ein Formular steht als Download auf unserer
Internetseite zur Verfügung: www.rzkb.be/downloads.aspx

☐

Ich und/oder ein anderes Mitglied meines Haushalts sind selbständig:
 eine Fotokopie des zuletzt erhaltenen Steuerbescheids jedes Selbstständigen beifügen.

☐

Ich und/oder ein anderes Mitglied meines Haushaltes beziehen Zusatzeinkünfte:
Unterhaltszahlungen
Sozialleistungen, wie z.B. Arbeitslosenunterstützung, Leistungen bei Krankheit oder Invalidität,
Pensionen, Zulagen für Unfälle und Berufskrankheiten, Behindertenzulage, Elternurlaub aus
Belgien/Deutschland/Luxemburg oder die Entschädigung für Laufbahnunterbrechung;
Eingliederungseinkommen oder Unterstützung durch das ÖSHZ,
etwaige Abfindungen, die nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses an den Arbeitnehmer gezahlt
wurden. Diese sind für die darauffolgenden Monate als Einkünfte zu berücksichtigen.

 Für jede dieser Zusatzeinkünfte Bescheinigung beifügen (diese muss jedes Jahr eingereicht
werden).
Kinderzulagen und Studienbeihilfen werden nicht als Einkünfte berücksichtigt.
☐

Ich und/oder ein anderes Mitglied meines Haushaltes leisten Unterhaltszahlungen:
Bescheinigung beifügen.
(Nur nicht steuerlich absetzbare Unterhaltszahlungen können von Einkünften abgezogen werden.)

☐

Ich möchte mein Einkommen nicht offenlegen oder das Nettoeinkommen meines Haushalts liegt über
der Höchstgrenze (3.495,30€ in der Außerschulischen und 5.057,03€ in der Kleinkindbetreuung):
 es müssen keine Bescheinigungen eingereicht werden. Sie zahlen automatisch den Maximaltarif.

☐

Ich bin alleinerziehend  geht aus der beigefügten Haushaltszusammensetzungs-Bescheinigung hervor

Anzahl beigefügter Blätter: ………………
Ich erkläre, dieses Formular wahrheitsgetreu ausgefüllt und die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen zu haben

Ort, Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Datenschutz: Das RZKB ist verantwortlicher Verarbeiter Ihrer Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (EU) Nr. 2016/679 vom 27.
April 2016 und den entsprechenden Aufführungsbestimmungen. Es verwendet diese Daten nur für den angegebenen Zweck und für die Dauer
von maximal 5 Jahren nach Ende des Vertragsverhältnisses gemäß Art. 15 des Dekretes der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 31. März
2014 über die Kinderbetreuung. Ihre Persönlichkeitsrechte erfahren daher eine besondere Beachtung. Weiterführende Informationen zur
Wahrung Ihrer Rechte finden Sie unter https://www.rzkb.be/datenschutzerklaerung. Sie erreichen unsere Datenschutzbeauftragte unter
datenschutz@rzkb.be
Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung VoG
 Haasstraße 5 – 4700 Eupen

 087/ 55 48 30

 info@rzkb.be

Déclaration du revenu total du ménage
afin de calculer votre contribution aux frais de l’accueil des enfants par le RZKB.
La base ju ri diq ue e st le déc re t du 3 1 m ars 2 01 4 sur l'a ccu eil de s enfa nts et son a rrêté d'a ppl ica tion.
Nom, Prénom de la personne assumant la charge de l’enfant :
Nom, prénom des enfants gardés et à
ma charge

Adresse E-Mail :

Nom et prénom de l’accueillante

Lieu de la crèche

Lieu d’accueil extra-scolaire

Veuillez cocher toutes les cases pertinentes et JOINDRE IMPÉRATIVEMENT UN CERTIFICAT DE COMPOSITION DU
MÉNAGE DE LA COMMUNE ainsi que les certificats requis :
☐

Moi et/ou un autre membre de mon ménage sommes des employés salariés :
 Joindre pour chaque membre du ménage une fiche de paie du mois précédent*. Veuillez vous
assurer que la fiche de paie ne comporte pas d'autres primes ou salaires (pécule de vacances, 13ème
mois ni la prime de fin d’année..)
*ou joindre un certificat équivalent. Un formulaire peut être téléchargé sur notre site web
www.rzkb.be/downloads.aspx

☐

Moi et/ou un autre membre de mon ménage sommes des travailleurs indépendants :
 Joindre une photocopie du plus récent avertissement-extrait de rôle de chacun.

☐

Moi et/ou un autre membre de mon ménage reçoit un revenu supplémentaire :
Pension alimentaire
Des prestations sociales, telles que les allocations de chômage, de maladie ou d'invalidité, les pensions,
les indemnités d'accident et de maladie professionnelle, l'allocation d'invalidité, le congé parental de
Belgique/Allemagne/Luxembourg ou les indemnités pour une pause-carrière;
Un revenu d’insertion ou un soutien financier par le CPAS ;
toute indemnité de départ versée à l'employé après la cessation de la relation d'emploi. Ceux-ci doivent
être pris en compte comme revenu pour les mois suivants.

 Joignez les pièces justificatives pour chacun de ces revenus supplémentaires (les pièces
justificatives doivent être soumises chaque année).
Les allocations familiales et les bourses d'études ne sont pas prises en compte.
☐

Moi ou un autre membre de mon ménage verse une pension alimentaire : Joignez une preuve.
(Seules les pensions alimentaires non déductibles peuvent être déduites du revenu.)

☐

Je ne produis aucune preuve de mon revenu net ou ce dernier est supérieur au plafond défini : (3.495,30€
pour la garderie extrascolaire et 5.057,03€ pour la petite enfance :  Aucune pièce justificative n’est
requise et vous payerez automatiquement le maximum de la participation financière

☐

Je suis chef de famille monoparentale (cela ressort du certificat de composition du ménage).

Nombre de pièces jointes: ………………
Je déclare avoir rempli ce formulaire en toute honnêteté et avoir pris connaissance du règlement sur la protection des données.

Lieu, date

Nom, Prénom et Signature de la personne assumant la charge de l’enfant

Protection des données : Le RZKB est le responsable du traitement de vos données conformément au règlement de base sur la protection des
données (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et aux règlements correspondants. Elle n'utilisera ces données qu'à des fins indiquées et pour une
période maximale de 5 ans après la fin de la relation contractuelle conformément à l'article 15 du décret de la Communauté germanophone du
31 mars 2014 sur l’accueil des enfants. Vos droits personnels font donc l'objet d'une attention particulière. Vous trouverez de plus amples
informations sur la protection de vos droits à l'adresse https://www.rzkb.be/datenschutzerklaerung Vous pouvez contacter notre responsable
de la protection des données à l'adresse datenschutz@rzkb.be datenschutz@rzkb.be
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