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Alleinerziehende Singles Germering

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

Finanzielle Tipps für Alleinerziehende
Wir sind: Werbefrei & unabhängig
Chat für Alleinerziehende
Community für Alleinerziehende
Mitgliedschaft gratis
Alleinerziehende Singles aus Germering
Was zum Lachen für Alleinerziehende
? Registriere Dich jetzt völlig kostenfrei und nutze die zahlreichen Vorteile von dem großem Portal für
Alleinerziehende in Germering…

Alleinerziehend aus Germering und Single?
Du bist alleinerziehend aus Germering und auf der Suche nach einem passenden Partner? Uff, eine wirkliche
Aufgabe! Denn dein neuer Liebster sollte nicht nur dich lieben und schätzen wissen, sondern auch mit deinem
Kind / deinen Kindern auskommen. Andersherum gilt selbstverständlich das selbe: Auch für die Kids von
Alleinerziehenden aus Germering ist es eine große Umstellung und Herausforderung, wenn mit einem Mal ein
neuer eine weitere Person Teil der Familie wird. Doch wie können Alleinerziehende Singles einen passenden
Partner treffen? Den ersten Schritt hast du eingentlich schon gemacht! Nämlich Portale wie Alleinerziehende
Germering eröffnen mittlerweile die ideale Basis, um als Alleinerziehender seinen Traumpartner kennenzulernen.
Jetzt brauchst du nur noch ein bisschen Mut, um den ersten Schritt zu machen…

Alleinerziehende Germering: Fakten
39 Prozent der Alleinerziehenden in Germering erhalten staatliche Grundsicherung bei den Familien mit
zwei Elternteilen sind es lediglich sieben Prozent
Über die Hälfte der alleinerziehenden Mütter von Kindern unter drei Jahren muss mit unter 1.100 Euro im
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Monat auskommen
Fast die Hälfte der Alleinerziehenden in Germering arbeitet in Vollzeit, summa summarum 70 Prozent sind
erwerbstätig dennoch reicht das Einkommen des Öfteren nicht aus
Rund 40 Prozent der Alleinerziehenden sind auf staatliche Grundsicherung angewiesen fünfmal mehr als
Paarfamilien in Germering
Studien belegen, dass Kinder in Patchworkfamilien nicht unzufriedener sind als Kinder in anderen
Familien.
Kinder in so genannten EinElternFamilien leben fünfmal häufiger von Hartz IV als Kinder in Paarfamilien
20% der Familien in Germering sind alleinerziehend das bedeutet eine Steigerung um fast 50% in den
vergangenen 15 Jahren!
Jedes zweite Kind erhält vom getrennt lebenden Elternteil zu wenig oder gar kein Geld
91% der Alleinerziehenden in Germering sind Mütter
Mütter in Patchworkfamilien sind häufiger in Vollzeit erwerbstätig (28%) als Mütter in Kernfamilien (19%)

Alleinerziehende Singles aus Germering: Babysitter
Eine Menge Alleinerziehende in Germering sind auf Kinderbetreuung angewiesen, damit sie arbeiten können. In
diesem Zusammenhang liegt die Betreuungsquote von Kindern mit weniger als drei Jahren im Mittel
(deutschlandweit) bei 28% – von den einjährigen Kids werden gut ein Viertel betreut, bei den 2-jährigen beträgt
der Anteil 51%. Auch Alleinerziehende in Germering werden erleichtert darüber sein: Die Pisastudie hat gezeigt,
dass die schulischen Leistungen von Kindern, die im Hort waren, spürbar besser waren als die derjenigen Kinder,
die niemals in Einrichtungen betreut wurden. Außerordentlich positiv waren hier die Ergebnisse der Kids von
alleinerziehenden Mamas und Papas: Komplette Kinderbetreuung bewirkt bei ihnen einen Lernzuwachs von
umgerechnet über einem Schuljahr. Unabhängig davon ist es plausibel, wenn Alleinerziehende in Germering ihre
Kinder nicht von „Fremden“ schulen lassen wollen und selbst an der Fortentwicklung partizipieren!

Alleinerziehende Germering: Job
Die meisten arbeitslosen Alleinerziehenden in Germering würden gerne arbeiten, sind durch den schlechten
Zugang zu Kinderbetreuungsplätzen in Germering jedoch verhindert. Damit ist über die Hälfte der arbeitslosen
Alleinerziehenden in Germering armutsgefährdet. Bei vollzeiterwerbstätigen Alleinerziehenden in Germering liegt
die Armutsgefährdungsquote nur noch bei fünf Prozent. Alleinerziehenden in Germering würden also sehr
profitieren, wenn die Kitas in Germering ausgebaut werden.

Alleinerziehende Germering: Finanzen
Steuern
Alleinerziehende aus Germering kriegen die Steuerklasse II und damit bloß geringe Entlastungen. Infolgedessen
steht Alleinerziehenden ein Entlastungsbetrag in Höhe von 1.308 Euro im Jahr zur Verfügung. Dieser wird
selbsttätig vom Finanzamt abgerechnet, Alleinerziehende aus Germering brauchen hierfür keine Belege oder
Anträge vorbringen. Anforderung ist, dass min. ein Kind alleine erzogen und versorgt wird, das andauernd im
Haushalt lebt. Darüber hinaus muss der Alleinerziehende Kindergeld für das entsprechende Kind beziehen. Dabei
spielt es keine Rolle, ob Alleinerziehende unverheiratet, geschieden, verwitwet oder von der besseren Hälfte
ständig getrennt wohnen. Beachte aber bitte: Wenn erneut geheiratet wird (oder mit einem Partner
zusammengezogen) sind die Gebote für Steuerklasse II nicht mehr erfüllt. Im Vergleich zu Verheirateten – die
Steuerklasse III erlangen – wird damit die Benachteiligung Alleinerziehender (nicht nur in Germering) erneut
deutlich!

Unterhalt
Kinder von Alleinerziehenden in der Region Germering hat gesetzlich bindend Anspruch auf Unterhalt. Dabei
leistet der Elternteil, der mit dem Kind in einem Haushalt lebt, seinen Teil durch die Erziehung sowie Pflege des
Kindes, während der andere Erziehungsberechtigte Barunterhalt zu zahlen hat. Die Höhe des Unterhalts hängt
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von folgenden Faktoren ab, wie bspw. Höhe des Einkommens des Unterhaltszahlers (Grundlage: Düsseldorfer
Register), Alter des Kindes sowie Anzahl der Leute, denen Unterhaltszahlung zusteht.
Dabei gilt es zu beachten: der Unterhaltszahler kann die Hälfte des Kindergeldes von der Unterhaltszahlung
abrechnen (demzufolge zum Beispiel 92,- Euro für die ersten beiden Kids) Wichtig: Du solltest den Unterhalt so
früh wie möglich beantragen, dieser wird nämlich nicht rückwirkend getilgt. Wenn der Unterhaltspflichtige keinen
Unterhalt begleicht, können Alleinerziehende in Germering den sogenannten Unterhaltsvorschuss beim
zuständigen Jugendamt geltend machen. Dabei bekommen Alleinerziehende in Germering vom Jugendamt jedes
Monat:
– 133,- Euro: Für Kinder bis 5 Jahre
– 180,- Euro: Für Kinder 6 – 11 Jahre
=> Bitte beachte dazu: Unterhaltsvorschuss wird maximal 72 Monate ausbezahlt und nur bis zum 12. Lebensjahr
des Kindes! Auf wir-sind-alleinerziehend erhältst du übrigens unzählige zusätzliche finanzielle Hilfen für
Alleinerziehende!

Kindergeld
Wie dir gewiss bekannt ist, haben Alleinerziehende aus Germering Anrecht auf Kindergeld. Hierbei überweist der
Fiskus für das erste und zweite Kind jeweilig 184 Euro, für das dritte Kind 190 Euro und für jedes sonstige Kind
jeweils 215 Euro. Die Höhe des Kindergeldes ist abhängig von der Anzahl deiner Kinder: Für die ersten zwei
erhältst du je 184,- Euro, für das dritte beträgt die Summe 190,- Euro und ab dem vierten bekommst du 215,Euro pro Monat.
Als Alternative zum Kindergeld steht Alleinerziehenden aus Germering der Kinderfreibetrag zu – je
Erziehungsberechtigter werden gegenwärtig 2.184 Euro angerechnet. Zusammenfassend ist zu beachten:
Alleinerziehende mit wenig Entlohnung profitieren vom Kindergeld, Alleinerziehende mit höheren Einnahmen von
den Kinderfreibeträgen. Darum ausschließlich, wenn der Ansatz der Freibeträge die Steuerlast von
Alleinerziehenden mehr mindert als das ausbezahlte Kindergeld, gewinnen Alleinerziehende von der steuerlichen
Entlastung. Der Unterschied zwischen Kinderfreibetrag und Kindergeld empfangen Alleinerziehende in Germering
als Auszahlung vom Fiskus.

Alleinerziehende Germering: Unser Ziel
Alleinerziehende aus Germering besitzen leider keine Lobby und folglich auch nur wenig Einfluss auf die
Gesellschaft. Unser Anliegen muss es sein, so viele Alleinerziehende aus Germering und Umkreis wie möglich
„zusammenzutrommeln“, um dann endlich als Gruppe wahrgenommen zu werden und bspw. mit
Unterschrift-Petitionen was zu bewegen. Konkret verlangen wir für alle die Kinder alleine erziehen folgendes:
1. Entfall der Begrenzungen für Bezugsdauer sowie Alter beim Unterhaltvorschuss
2. Deutliche Erhöhung des Entlastungsbetrages für Alleinerziehende
3. Vereinfachung der verschiedenen Antragsformalitäten und gegenseitigen Anrechnungsmodalitäten
4. Der altersgerechte Bedarf eines Kindes muss festgelegt und auch garantiert werden
? Klicke hier, um sofort kostenlos bei den Alleinerziehenden aus Germering dabei zu sein!

Verweis: Singles Germering
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