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GESUCH UM ELTERNSCHAFTSBEIHILFE
Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG)
1. Personalien des neu geborenen Kindes
1.2 Angaben über die Betreuungssituation des neu geborenen Kindes
2. Personalien / Persönliche Verhältnisse der berechtigten Mutter
2.1 Personalien
Konkubinat
2.2 Zivilstand
2.3 Ausländerbewilligung
2.4 Wohnsitzverhältnisse
3. Personalien / Persönliche Verhältnisse des Ehegatten bzw. des Vaters des Kindes 
   (auch des getrennt lebenden)
3.1 Personalien
3.2 Zivilstand
3.3 Ausländerbewilligung
3.4 Wohnsitzverhältnisse
1.0.0
4. Personalien der im gleichen Haushalt lebenden Kinder
    (leibliche Kinder, Adoptiv-, Stief- und Pflegekinder)
Name
Vorname
Geburtsdatum
5. Beilagen
6. Einkommens- und Vermögensverhältnisse der berechtigten Mutter
Gemäss Elternschaftsbeihilfe Berechnungsblatt
7. Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Ehegatten bzw. im gleichen Haushalt lebenden Vaters
Gemäss Elternschaftsbeihilfe Berechnungsblatt
8. Auszahlung
Die Auszahlung soll erfolgen an:
9. Mitwirkungs- und Meldepflicht
Die gesuchstellende Pwerson bestätigt, dass die vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgetreu sind. Sie nimmt davon Kenntnis, dass jede Änderung in den vorerwähnten Angaben und im Berechnungsblatt betreffend persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen umgehend der Sozialbehörde zu melden ist und unrechtmässig bezogene Elternschaftsbeihilfe zurückbezahlt werden muss. Bei widerrechtlichem Bezug bleibt eine Strafanzeige vorbehalten.
3.0.10
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