ZWICKAUER

FAMILIENPASS
ANTRAG auf Ausstellung eines Zwickauer Familienpasses
Name, Vorname
eines Elternteils:
________________________________________________________________
(nur auszufüllen, wenn beide Elternteile in einem gemeinsamen Haushalt leben)

Name, Vorname
des anderen
Elternteils:

________________________________________________________________

Anschrift:

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Antragsberechtigung:
___ Wir oder ich habe/n mindestens drei kindergeldberechtigte Kinder.
___ Ich bin alleinerziehend und habe mindestens zwei kindergeldberechtigte Kinder und bin ledig,
verwitwet, dauernd getrennt lebend oder geschieden und lebe nicht mit einem anderen
Erwachsenen zusammen.
___ Wir oder ich habe/n ein kindergeldberechtigtes schwerbehindertes Kind mit einem Grad der
Schwerbehinderung von mindestens 50 %.
Mit der Antragstellung bringe ich die erforderlichen Nachweise nach den vorgenannten Angaben
gemäß der Zwickauer-Familienpass-Richtlinie bei und lege mein aktuell gültiges Personal/Aufenthaltsdokument vor.
Zu meiner häuslichen Gemeinschaft unter der o.g. Anschrift gehören folgende Kinder:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Name

Vorname

Geburtsdatum

Erklärungen zum Antrag:
Ich erkläre, dass die von mir gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen und vollständig sind.
Alle Änderungen an den persönlichen Verhältnissen, welche für die Anspruchsberechtigung
maßgeblich sind, werde ich umgehend dem Amt für Familie, Schule und Soziales mitteilen. Mir ist
bekannt, dass unrichtige Angaben und missbräuchliche Inanspruchnahmen zur Ungültigkeit und
zum Entzug des Zwickauer-Familienpasses führen können. Dies gilt für alle leistungsberechtigten
Personen.
Alle Angaben unterliegen dem Datenschutz. Sie werden gemäß Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1
Buchtabe a) Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) für die Bearbeitung des Antrages auf den
Zwickauer-Familienpass erhoben und genutzt.
Mit dem Antrag stimme ich zu, dass die persönlichen Daten, die für die Bearbeitung des Zwickauer
Familienpasses notwendig sind, im Rahmen des Datenschutzes an Dritte (Kooperationspartner)
weitergegeben bzw. Daten von dort angefordert werden dürfen. Dies gilt auch für Neuaustellungen,
Weiterbewilligungen sowie Zweitschriften.

___________________________
Datum

_______________________________________
Unterschrift Antragsteller/in

___________________________________________________
Sicht- und Bearbeitungsvermerke der Antrags- und Ausgabestelle
(nicht vom Antragsteller/in auszufüllen)
Die Nachweise zur Anspruchsberechtigung wurden überprüft sowie bestätigt und im Original von
der Antrags- und Ausgabestelle eingesehen.

Datum

Unterschrift Sachbearbeiter/in und Stempel

___________________________________________________

ZWICKAUER FAMILIENPASS

