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Alleinerziehende Kempten

Alleinerziehende Kempten: Du bist alleinerziehend und kommst
aus Kempten? Gratulation, du bist hier hundertprozent richtig! Wie jeder weiß bei wir-sind-alleinerziehend.de –
Deutschlands exzellentem Portal für Alleinerziehende – findest du ALLES für Alleinerziehende aus Kempten:

Vision für Alleinerziehende in Kempten
Fakten über Alleinerziehend in Kempten
Was zum Lachen für Alleinerziehende
Single-Chat
Alleinerziehende Singles aus Kempten
Wir sind: Ohne Werbung & unabhängig
Kontaktbörse
? Registriere Dich jetzt völlig kostenfrei und nutze die zahlreichen Vorteile von dem großem Portal für
Alleinerziehende in Kempten…

Alleinerziehend aus Kempten und Single?
Studien unterstreichen: Je Länger man Alleinerziehend und Single ist, umso unwahrscheinlicher ist es, einen
neuen Lebensgefährten kennenzulernen. Du bist auch alleinerziehender Single und dir fehlen bislang die
Gelegenheiten deinen Wunschpartner in Kempten und Umgebung zu finden? Das World Wide Web bietet Singles
aus Kempten inzwischen eine erstklassige Hilfestellung bei der Recherche nach dem richtigen Herzblatt! Studien
weisen zusätzlich nach, dass nur 4% der Alleinerziehenden abermals mit dem alten Lebensgefährten zusammen
kommen. Unsere spezielle Partnerbörse für Alleinerziehende aus Kempten hilft dir dabei, deinen Traumpartner
aus dem Umkreis von Kempten zu treffen und mit ein wenig Glück möglicherweise sogar deinen Partner fürs
Leben zu begegnen…

Alleinerziehende Kempten: Fakten
In Deutschland wohnen rund 2 Millionen Alleinerziehende, das kommt gleich mit 20 Prozent der Familien. Einige
Studien zeigen, dass sich Kinder von Alleinerziehenden genauso gut fühlen, als andere. Dabei hat fast die Hälfte
der Kinder von Alleinerziehenden in Kempten eine Geschwister – jedes fünfte Kind hat zwei Geschwister.
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Lediglich ein Viertel der Kinder von Alleinerziehenden in Kempten sind (noch;) Einzelkinder. In der Gesamtheit
sind etwa 20% der Familien alleinerziehend, das bedeutet einer Zunahme um fast 50% in den vergangenen 15
Jahren! Unterdessen haben sich lediglich 4% der Alleinerziehenden in Kempten gewollt für eine Ein-Elternschaft
entschlossen. Gleichermaßen nur 4% der Single-Parents in Kempten finden wieder mit dem Ex zusammen.

Alleinerziehende Singles aus Kempten: Babysitter
Ungeheuer viele Alleinerziehende in Kempten sind auf einen Babysitter angewiesen, damit sie arbeiten können.
In diesem Zusammenhang liegt die durchschnittliche Betreuungsquote von Kindern unter drei Jahren
(deutschlandweit) bei 28% – von den 1-jährigen Kids werden gut ein Viertel betreut, bei den Zweijährigen
entspricht die Quote 51%. Nicht nurAlleinerziehende in Kempten machen keinen Fehler bei der Betreuung ihrer
Kinder: Auswertungen der PISA-Studie haben gezeigt, dass die Noten in der Schule von Kindern, die im Hort
waren, deutlich besser waren als Wie die PISA-Studie gezeigt hat, erreichen Kinder die in einem Kindergarten
waren bessere schulische Leistungen, als Kinder die keine Einrichtung besucht haben. Ausgefallen gut waren
hier die Ergebnisse der Kids von Alleinerziehenden: Komplette Kinderbetreuung bewirkt bei ihnen einen
Lernzuwachs von umgerechnet weit mehr als einem Schuljahr. Ungeachtet alledem ist es verstehbar, wenn
Alleinerziehende in Kempten ihre Kinder nicht von „Fremden“ erziehen lassen wollen und selbst an der Reifung
partizipieren!

Alleinerziehende Kempten: Arbeit
Über die Hälfte der Alleinerziehenden Mamas in Kempten von Kindern die jünger als drei Jahre sind, hat maximal
1.100 Euro im Monat zur Verfügung. Das liegt keinesfalls daran, dass Alleinerziehende in Kempten etwa faul
sind,, sondern vielmehr im dürftigen Zugang zu Kinderbetreuungsplätzen. Es ist genau anders:Alleinerziehende in
Kempten haben sogar ein großes Leistungspotenzial für sich und ihre Kinder und würden gerne eine Arbeit
aufnehmen. Dazu passend liegt die Erwerbstätigenquote von Alleinerziehenden die Kinder unter 18 Jahren haben
bei stolzen 66 Prozent und demzufolge weitaus höher als die von Müttern aus Paar-Familien.

Alleinerziehende Kempten: Finanzen
Unterhalt
Jedes Kind von Alleinerziehenden in Kempten hat grundlegend Recht auf Alimente. Hierbei leistet der
Erziehungsberechtigte, bei dem das Kind lebt, seinen Anteil im Zuge der Erziehung sowie Pflege des Kindes,
während der andere Elternteil Barunterhalt zu zahlen hat. Wieviel Unterhalt dabei beglichen werden muss ist
unterschiedlich und abhängig von einigen Dingen, wie bspw. Höhe des Verdienstes des Unterhaltspflichtigen
(Grundlage: Düsseldorfer Tabelle), Alter des Kindes und Zahl der Menschen, denen Unterhaltszahlung zusteht.
Dabei ist zu beachten: der Unterhaltszahler kann fünfzig Prozent des Kindergeldes von der Unterhaltszahlung
absetzen (demzufolge bspw. 92,- Euro für die ersten beiden Kinder) Wichtig: Du solltest die Unterhaltszahlung so
bald wie möglich beantragen, denn er wird nicht rückwirkend getilgt! Wenn der Unterhaltspflichtige keine
Leistungen bezahlt, können Alleinerziehende in Kempten den sogenannten Unterhaltsvorschuss beim
zuständigen Jugendamt geltend machen. Auf diese Weise wird folgender Betrag an Alleinerziehende in Kempten
beglichen:
– 133,- Euro: Für Nachwuchs bis 5 Jahre
– 180,- Euro: Für Kinder 6 – 11 Jahre
=> Bitte beachte dazu: Unterhaltsvorschuss wird höchstens 72 Monate ausbezahlt und maximal bis zum 12.
Geburtstag des Kindes! Auf wir-sind-alleinerziehend erhältst du übrigens eine Vielzahl weitere finanzielle und
steuerliche Tipps für Alleinerziehende!

Steuern
Alleinerziehende aus Kempten bekommen die Steuerklasse II und hiermit nur geringe Entlastungen. Dadurch
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steht Alleinerziehenden ein Entlastungsbetrag in Höhe von 1.308 Euro jährlich zur Verfügung. Der wird
unaufgefordert vom Fiskus abgezogen, Alleinerziehende aus Kempten müssen also keine Nachweise oder
Anträge einreichen. Anforderung ist, dass mindestens ein Kind alleine erzogen und versorgt wird, sowie
durchgehend im Haushalt lebt. Zusätzlich muss Kindergeld für das Kind bezogen werden. Dabei ist es nicht von
Interesse, ob Alleinerziehende unverheiratet, geschieden, verwitwet oder von der besseren Hälfte ununterbrochen
getrennt leben. Beachte aber bitte: Wenn noch einmal geheiratet wird (oder sogar eine Partnerschaft
eingegangen!) werden die Voraussetzungen für Steuerklasse II nicht mehr erfüllt. Im Vergleich zu Eheleuten – die
Steuerklasse III erhalten – wird damit die Diskriminierung Alleinerziehender (nicht nur in Kempten) zum
wiederholten Male offensichtlich!

Kindergeld
Wie dir natürlich bekannt ist, haben Alleinerziehende aus Kempten Anrecht auf Kindergeld. Hierbei überweist der
Fiskus für das erste und zweite Kind jeweils 184 Euro, für das dritte Kind 190 Euro und für jedes sonstige Kind
jeweils 215 Euro. Die Höhe des Kindergeldes richtet sich nach der Zahl deiner Kinder: Für die ersten zwei
bekommst du je 184,- Euro, für das dritte beträgt die Summe 190,- Euro und ab dem vierten Kind bekommst du
215,- Euro pro Monat.
Als Option zum Kindergeld steht Alleinerziehenden aus Kempten der Kinderfreibetrag zu – je Elternteil werden
aktuell 2.184 Euro angerechnet. Generell gilt: Alleinerziehende mit niedrigeren Einkommen profitieren vom
Kindergeld, Alleinerziehende mit höheren Einnahmen von den Kinderfreibeträgen. Also lediglich, wenn der Ansatz
der Freibeträge die Steuerlast von Alleinerziehenden mehr mindert als das ausbezahlte Kindergeld, profitieren
Alleinerziehende von den Steuervorteilen. Die Differenz zwischen Kinderfreibetrag und Kindergeld empfangen
Alleinerziehende aus Kempten als Auszahlung vom Fiskus.

Alleinerziehende Kempten: Unser Ziel
Das Portal Alleinerziehende Kempten wurde mit eine gehörige Portion Leidenschaft und großem Zeitaufwand
VON Alleinerziehenden FÜR Alleinerziehende in Kempten aufgebaut. Mit Alleinerziehende Kempten hoffen wir,
dir etwas unter die Arme zu greifen oder dich einfach zum Lachen zu bringen – und möglicherweise findest du bei
Alleinerziehende Kempten ja auch deinen Partner fürs Leben! Wenn dir Alleinerziehende Kempten gefällt, wäre
es prima, wenn du diese Seite weiter empfiehlst, auf Facebook oder Foren veröffentlichst oder einfach nur mit
Freunden darüber sprichst. Denn nur gemeinschaftlich können wir was bewegen!
? Klicke hier, um sofort kostenlos bei den Alleinerziehenden aus Kempten dabei zu sein!

Verweis: Singles Kempten
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