Liebe Eltern,
Familien sind die Basis unserer Gesellschaft, gleichwohl haben sie es nicht immer leicht, alle
anfallenden Kosten für die Lebensführung zu decken. Zu den Ausgaben für den regelmäßigen
Lebensbedarf der Kinder addieren sich weitere finanzielle Belastungen, wie z. B. die Kosten für die
Klassenfahrt, den Sportverein oder die Modernisierung des Jugendzimmers.
Natürlich können wir alle jeden Euro nur einmal ausgeben und viele Eltern verzichten auf das eine
oder andere Extra, um ihren Kindern doch noch einen kleinen Wunsch zu erfüllen oder die dringend
benötigten neuen Sportschuhe zu kaufen.
Der Staat weiß um die Situation von Familien mit geringem Einkommen und bietet neben den
Kindergeldleistungen weitere einkommensunterstützende Hilfen. Manche zusätzliche finanzielle
Unterstützungsleistung ist den betroffenen Familien nicht bekannt. Sie wissen zum Beispiel nicht,
dass es den sogenannten Kinderzuschlag (KiZ) gibt. Wenn Ihre Familie nur über ein geringes
Einkommen verfügt, bietet der KiZ einen finanziellen Aufschlag, ohne dass Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld 2) beantragen werden müssen.
Den KiZ können Sie zusätzlich zum Kindergeld bei Ihrer Familienkasse beantragen. Das geht ganz
einfach online auf der Homepage der Familienkasse: www.familienkasse.de
Hier finden Sie nicht nur viele Informationen rund um den KiZ und alle Formulare für die
elektronische Antragstellung, sondern auch unseren KiZ-Lotsen, mit dessen Hilfe Sie vorab in ein paar
kurzen Schritten prüfen können, ob eine Beantragung des Kinderzuschlags erfolgversprechend ist.
Sie können bei uns auch einen Termin für eine Videoberatung buchen und dort alle Fragen stellen,
auf die Sie in unserem Online-Angebot keine Antwort gefunden haben.
In unserem Merkblatt haben wir Ihnen alle wesentlichen Informationen zusammengefasst. Wenn Sie
die wichtigsten Informationen kompakt benötigen, werden Sie zudem in unserem Flyer fündig.
Um die Antragstellung zu erleichtern, haben wir darüber hinaus die grundlegenden Formulare in
diesem Antragspaket zusammengestellt. Sollten Sie weitere Formulare benötigen, finden Sie diese
hier in unserem Downloadcenter.
Haben Sie noch weitere Fragen?
Wir stehen Ihnen gerne unter der Hotline-Nummer 0800 4 5555 30 (über das Festnetz gebührenfrei)
zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Familienkasse NRW Ost

