
____________________________________ ______________________, _______________ 

____________________________________ Ort Datum 

____________________________________ 

(Name und Anschrift des Antragstellers) 

 
 
An die  
Städtische Musikschule 
Merklinstraße 19 
79183 Waldkirch 
 
 

Antrag auf Sozialermäßigung  
für das Sommersemester 20___ / Wintersemester 20___ 

 
Antrag auf Ermäßigung von Unterrichtsgebühren der Musikschule der Stadt Waldkirch aus sozialen Gründen für 
den/die Schüler/-in: 
 
Name: _______________________ Vorname: ______________________ geb. am: _____________ 

Name: _______________________ Vorname: ______________________ geb. am: _____________ 

Name: _______________________ Vorname: ______________________ geb. am: _____________ 

Name: _______________________ Vorname: ______________________ geb. am: _____________ 

 
 

1. Angaben über die Erziehungsberechtigten: 
 

 Vater Mutter 

Name:   

Vorname:   

Familienstand: *   

Anschrift: 
(Straße/Nr., PLZ/Wohnort) 

  

Einkommen (siehe Nr. 3): 
 ja   nein  ja   nein 

 
 

2. Angaben über die im Haushalt lebenden Kinder: 
 

Name und Vorname Geb. 
am 

Beruf Familienstand* Eigenes 
Einkommen 

    
 ja   nein 

    
 ja   nein 

    
 ja   nein 

 
 
3. Hinweis für die Vorlage der Einkommensnachweise: 
 
Für die Bearbeitung des Antrages sind alle in der Familie erzielten Einkünfte der letzten 6 Monate vor 
Antragstellung (auch die der im Haushalt lebenden, minderjährigen Kinder) anzugeben und 
nachzuweisen. 
 
*Familienstand = ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden, dauernd getrennt lebend (Zutreffendes bitte oben eintragen) 



Als Einkommen werden insbesondere berücksichtigt 
(und als Bescheinigung ist dafür vorzulegen) In der Familie vorhanden, 

 bitte ankreuzen: 

 
A. Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit einschl. Ausbildungsvergütung (Lohn- / 

Gehaltsabrechnung der letzten 6 Monate oder Bescheinigung des Arbeitgebers über das 

Nettoeinkommen der letzte 6 Monate) 

   ja   nein 

B. Einkünfte aus selbständiger Arbeit (Bescheinigung des Steuerberaters über das 

Nettoeinkommen der letzten 6 Monate. Einkommenssteuerbescheid des letzten Jahres oder bei 

nicht steuerpflichtigen Landwirten eine Bescheinigung des Bauernverbandes) 

   ja   nein 

C. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Bescheinigung des Steuerberaters über diese 

Einkünfte der letzten 6 Monate oder Einkommenssteuerbescheid des letzten Jahres) 

   ja   nein 

D. Renten und Versorgungsbezüge (der letzte Rentenbescheid, die letzte Mitteilung nach dem RAG 

oder der letzte Bescheid über die Versorgungsbezüge) 

   ja   nein 

E. Arbeitslosengeld I (Bescheinigung des Arbeitsamtes übe den in den letzten 6 Monaten gezahlten 

Betrag oder letzter Arbeitslosengeldbescheid) 

   ja   nein 

F. Andere Leistungen des Arbeitsamtes, wie Eingliederungshilfe und Unterhaltsgeld 

(Bescheinigung des Arbeitsamtes über den in den letzte 6 Monaten gezahlten Betrag oder letzter 

entsprechender Bescheid des Arbeitsamtes) 

   ja   nein 

G. Unterhalt (Gerichtsurteil bzw. Vergleich oder sonstige Bescheinigung, z. b. vom Rechtsanwalt) 

   ja   nein 

H. Krankengeld (Bescheinigung der Krankenkasse oder sonstige Bescheinigung, z. B. vom 

Rechtsanwalt) 

   ja   nein 

I. Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Leistungen nach Hartz IV (Arbeitslosengeld II) (Angaben hierzu 

sind unbedingt notwendig) 

   ja   nein 

J. Sonstige Einkünfte wie z. B. BAFöG, Wohngeld, Pflegegeld, Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz, etc. 

   ja   nein 

 

4. Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Ferner verpflichte ich mich, jede Änderung in den Familien- und 

Einkommensverhältnissen, auch von Haushaltsangehörigen, unverzüglich mitzuteilen, ansonsten jährlich zu 

Semesterbeginn Mitteilung zu geben. 

 

 

_______________________, ____________________ _____________________________________ 

  (Unterschrift) 

 

 


