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Anrede  
Schule
Titel
Name
Vorname  
Strasse und Nummer 
Personal-Nummer
Land  
Postleitzahl
Wohnort
Telefon
Mobile
E-Mail
Geburtsname
AHV-Nummer
Ausländer-Status
Geburtsdatum
Nationalität
Konfession *
Zivilstand          
seit
Die obenstehende Adresse ist mein steuerrechtlicher Hauptwohnsitz
(Wenn nein, bitte steuerrechtlichen Hauptwohnsitz unter Bemerkungen eintragen.)
Für Grenzgänger: Sind Sie zusätzlich noch in einem EU-Land angestellt?
Land
Ehegatte / Ehegattin
Partner / Partnerin
Name
Vorname
Geschlecht
Geburtsdatum
Nationalität *
Name und Adresse Arbeitgeber *
*) bei Quellensteuerpflicht 
zwingend angeben!
Nachname
Vorname
Ge-schlecht
Nationalität
Geburts-datum
Kinder
Um Familienzulagen (Kinder- bzw Ausbildungszulagen) zu beantragen, reichen Sie das folgende Anmeldeformular ein: 
www.sva-ag.ch -> Anmeldung/Mutationsanzeige Familienzulagen für Arbeitnehmende
Clearing-Nr.
Kontonummer
IBAN-Nr.
Ort
Name der Bank
Kontonummer
Lohnauszahlung
Pensionskasse
Beziehen Sie eine Rente oder ein Taggeld (SUVA, IV, Pensionskasse usw.)?
Wenn ja, von wem und wie viel pro Monat?
Ich bin selbstständig, deshalb privat versichert.
Bisherige berufliche 
Tätigkeiten als Lehr-
person im Kanton AG
Schule
von
bis
Schule
von
bis
Übrige berufliche
Tätigkeiten, welche
vom Kanton AG 
besoldet wurden
Tätigkeit
Abteilung
von
bis
Unterschrift
Datum
Unterschrift der Lehrperson
Bemerkungen
Kopie des AHV-IV-Ausweises bzw. -Nachweises
Beilage
Ausgefülltes Formular bitte an Sektion Sport sport@ag.ch senden
8.0.1291.1.339988.325717
+41 41 921 97 90
Ajila AG - www.ajila.ch
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v0.5
v0.5
	NächsteSeite: 
	AktuelleSeite: 
	vName: 
	Schule: 
	Titel: 
	Name1: 
	Vorname: 
	Strasse: 
	Personal-Nummer: 
	Land: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Telefon: 
	Mobile: 
	E_Mail: 
	Geburtsname: 
	AHV-Nummer: 
	Auslaender-Status: 
	Geburtsdatum: 
	Nationalitaet: 
	Konfession: 
	Zivilstand_seit: 
	Frau: 
	Herr: 
	geschieden: 
	verheiratet: 
	ledig: 
	verwitwet: 
	eingPartnerschaft: 
	getrennt: 
	Kinderzulagen_txt: 
	Nein: 
	Ja: 
	Name: 
	AdresseArbeitsgeber: 
	Geschlecht: 
	Zeile hinzufügen..: 
	Nachname: 
	GeburtsDatum: 
	Zeile löschen: 
	Post: 
	Bank: 
	PostKontoNr: 
	NameBank: 
	OrtBank: 
	IBANnr: 
	Kontonummer: 
	ClearingNr: 
	Woher: 
	von: 
	bis: 
	Taetigkeit: 
	Abteilung: 
	Bemerkung: 
	formdrucken: 
	formzuruecksetzen: 
	Ueberpruefen: 



