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Alleinerziehende Schwabach

Du bist alleinerziehender Single aus Schwabach? Glückwunsch,
du bist hier exakt an der richtigen Stelle! Wie jeder weiß bei wir-sind-alleinerziehend.de – Deutschlands beliebtem
Portal für Alleinerziehende – bekommst du ALLES für Alleinerziehende aus Schwabach:

Finanzielle Tipps für Alleinerziehende
So leben Alleinerziehende in Schwabach
Witze für Mamis & Papis
Mitgliedschaft kostenlos
Vision für Alleinerziehende in Schwabach
Chat für Singles
? Registriere Dich jetzt völlig kostenfrei und nutze die zahlreichen Vorteile von dem großem Portal für
Alleinerziehende in Schwabach…

Alleinerziehend aus Schwabach und Single?
Du bist alleinerziehender Single aus Schwabach und auf der Suche nach deinem Traumpartner? Puh, eine
wirkliche Aufgabe! Denn dein neuer Liebster sollte natürlich auch mit deinem Kind auskommen. Entgegengesetzt
gilt natürlich das selbe: Auch für Kinder von Alleinerziehenden aus Schwabach ist es eine riesige Umstellung und
Herausforderung, wenn von einem Augenblick auf den anderen ein neuer noch jemand die Mama oder den Papi
in Beschlag nimmt. Aber wie können Alleinerziehende Singles einen passenden Partner treffen? Den ersten
Schritt hast du eingentlich schon gemacht! Nämlich Portale wie Alleinerziehende Schwabach bieten mittlerweile
die ideale Basis, um als Alleinerziehender seinen Wunschpartner zu treffen. Am besten du klickst dich jetzt durch
die unzähligen alleinerziehenden Singles aus Schwabach die du hier findest…

Alleinerziehende Schwabach: Fakten
1. Kinder in so genannten EinElternFamilien leben fünfmal häufiger von Hartz IV als Kinder in Paarfamilien
2. Fast die Hälfte der Alleinerziehenden in Schwabach arbeitet in Vollzeit, im Allgemeinen 70 Prozent sind
erwerbstätig dennoch reicht das Gehalt häufig nicht aus
3. Über die Hälfte der alleinerziehenden Mütter von Kindern unter drei Jahren muss mit weniger als 1.100
Euro im Monat auskommen
4. Rund 40 Prozent der Alleinerziehenden sind auf staatliche Grundsicherung angewiesen fünfmal mehr als
Paarfamilien in Schwabach
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5. Studien bestätigen, dass Kinder von Alleinerziehenden nicht unzufriedener sind als Kinder in anderen
Familien.
6. 20% der Familien in Schwabach sind alleinerziehend das bedeutet eine Steigerung um fast 50% in den
vergangenen 15 Jahren!
7. 91% der Alleinerziehenden in Schwabach sind Mütter
8. Mütter in Patchworkfamilien sind häufiger in Vollzeit erwerbstätig (28%) als Mamis in Kernfamilien (19%)
9. Jedes zweite Kind erhält vom getrennt lebenden Elternteil zu wenig oder gar keinen Unterhalt
10. 39 Prozent der Alleinerziehenden in Schwabach beziehen staatliche Grundsicherung bei den Familien mit
zwei Elternteilen sind es lediglich sieben Prozent

Alleinerziehende Singles aus Schwabach: Kinderbetreuung
Unzählige Alleinerziehende in Schwabach sind auf einen Babysitter angewiesen, um einen Job nachgehen zu
können. Dabei liegt die durchschnittliche Betreuungsquote von Kindern unter drei Jahren (deutschlandweit) bei
28% – von den einjährigen Kids werden gut ein Viertel betreut, bei den 2-jährigen entspricht die Quote 51%.

Alleinerziehende Schwabach: Arbeit
Viele Alleinerziehende in Schwabach würden gerne arbeiten, werden durch die schwierige Aufgabe einen
passenden Babysitter in Schwabach zu finden aber stark eingeschränkt. Damit ist über die Hälfte der arbeitslosen
Alleinerziehenden in Schwabach armutsgefährdet. Im Gegensatz dazu liegt die Armuts-Gefährdungsquote bei
Vollzeit berufstätigen Alleinerziehenden in Schwabach bei ca. 5%. Es lässt sich sagen, dass ein besseres
Angebot an Ganztagsbetreuungsplätzen den Arbeitsmarktzugang für Alleinerziehende erheblich erleichtert und
somit das Armutsrisiko für Alleinerziehende in Schwabach spürbar vermindert werden könnte.

Alleinerziehende Schwabach: Geld
Steuern
Alleinerziehende aus Schwabach bekommen die Steuerklasse II und dadurch nur geringe Entlastungen. Dabei
steht Alleinerziehenden ein Entlastungsbetrag in Höhe von 1.308 Euro pro Jahr zur Verfügung. Der wird
automatisch vom Fiskus abgerechnet, Alleinerziehende aus Schwabach müssen dementsprechend keine Belege
oder Anträge vorbringen. Forderung ist, dass min. ein Nachwuchs alleine erzogen und versorgt wird, sowie
durchgehend im Haushalt wohnt. Obendrein muss Kindergeld für das Kind bezogen werden. Dabei spielt es keine
Rolle, ob Alleinerziehende alleinstehend, geschieden, verwitwet oder vom Ehepartner andauernd getrennt leben.
Beachte aber bitte: Sobald (oder sogar eine Partnerschaft eingegangen!) sind die Gebote für Steuerklasse II
nicht mehr erfüllt. Im Vergleich zu Verheirateten – die Steuerklasse III beziehen – wird damit die Benachteiligung
Alleinerziehender (nicht nur in Schwabach) einmal mehr spürbar!

Unterhalt
Kinder von Alleinerziehenden in der Region Schwabach hat laut Gesetz Anspruch auf Unterhalt. In diesem
Zusammenhang leistet der Erziehungsberechtigte, der mit dem Kind in einem Haushalt lebt, seinen Anteil durch
die Erziehung sowie Pflege des Kindes, im Gegenzug ist der andere Erziehungsberechtigte verpflichtet,
Geld-Unterhalt zu begleichen. Die Höhe des Unterhalts hängt von folgenden Faktoren ab, wie zum Beispiel Höhe
des Verdienstes des Unterhaltszahlers (Basis: Düsseldorfer Tabelle), Alter des Kindes sowie Zahl der Personen,
denen Unterhalt zusteht.
Dabei gilt es zu berücksichtigen: der Unterhaltspflichtige darf die Hälfte des Kindergeldes von der
Unterhaltszahlung abrechnen (also zum Beispiel 92,- Euro für die ersten beiden Kids) Wichtig: Du solltest den
Unterhalt so früh wie möglich beantragen, dieser wird nämlich nicht rückwirkend bezahlt! Falls der
Unterhaltspflichtige keine Leistungen bezahlt, können Alleinerziehende in Schwabach den sog.
Unterhaltsvorschuss beim zuständigen Jugendamt geltend machen. Hierbei wird folgender Betrag an
Alleinerziehende in Schwabach bezahlt:
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– 133,- Euro: Für Kinder bis zum Alter von 5 Jahre
– 180,- Euro: Für Nachwuchs 6 – 11 Jahre
=> Zu berücksichtigen: Unterhaltsvorschuss wird maximal 72 Monate bezahlt und höchstens bis zum 12.
Geburtstag des Kindes! Auf wir-sind-alleinerziehend findest du im übrigen zahlreiche weitere finanzielle und
steuerliche Tipps für Alleinerziehende!

Kindergeld
Alleinerziehende aus Schwabach haben natürlich das Recht auf Kindergeld. Hierbei überweist der Fiskus für das
erste und zweite Kind jeweilig 184 Euro, für das dritte Kind 190 Euro und für jedes zusätzliche Kind jeweils 215
Euro. Die Höhe des Kindergeldes richtet sich nach der Anzahl deiner Kids: Für die ersten zwei erhältst du je 184,Euro, fürs dritte beträgt die Summe 190,- Euro und ab dem vierten Kind gibt´s 215,- Euro im Monat.
Als Alternative zum Kindergeld steht Alleinerziehenden aus Schwabach der Kinderfreibetrag zu – je
Familienmitglied werden gegenwärtig 2.184 Euro angerechnet. Summa summarum ist zu beachten: Wenn du
eher wenig verdienst, profitierst du mehr vom Kindergeld. Ist dein Gehalt höher, ist der Kinder-Freibetrag für dich
das richtige Vor diesem Hintergrund ausschließlich, wenn der Ansatz der Freibeträge die Steuerlast von
Alleinerziehenden mehr mindert als das ausbezahlte Kindergeld, gewinnen Alleinerziehende von der steuerlichen
Entlastung. Die Abweichung zwischen Kinderfreibetrag und Kindergeld bekommen Alleinerziehende in
Schwabach demzufolge als Steuererstattung vom Fiskus.

Alleinerziehende Schwabach: Unsere Mission
Das Portal Alleinerziehende Schwabach wurde mit reichlich Liebe und einem riesigen Zeitaufwand VON
Alleinerziehenden FÜR Alleinerziehende in Schwabach aufgebaut. Mithilfe Alleinerziehende Schwabach hoffen
wir, dir etwas zu helfen oder dich einfach zum glücklich zu machen – und unter Umständen findest du bei
Alleinerziehende Schwabach ja sogar deinen Wunschpartner! Falls dir Alleinerziehende Schwabach gefällt,
würden wir uns freuen, wenn du unser Portal anderen empfiehlst, auf Facebook oder Foren public machst oder
Freunden von unserem Portal erzählst. Denn nur VEREINT können wir etwas bewegen!
? Klicke hier, um sofort kostenlos bei den Alleinerziehenden aus Schwabach dabei zu sein!

Verweis: Singles Schwabach
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