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Alleinerziehende Königsbrunn
Du bist alleinerziehender Single aus Königsbrunn bei Augsburg? Herzlichen Glückwunsch, du bist auf dieser
Seite exakt an der richtigen Stelle! Denn: Bei wir-sind-alleinerziehend.de – Deutschlands exzellentem Portal für
Alleinerziehende – erhältst du ALLES für Alleinerziehende aus Königsbrunn:

Kostenlos und unverbindlich
Chat für Alleinerziehende
Finanzielle Tipps für Alleinerziehende
So leben Alleinerziehende in Königsbrunn
Community für Alleinerziehende
Witze für Mamis & Papis
? Registriere Dich jetzt völlig kostenfrei und nutze die zahlreichen Vorteile von dem großem Portal für
Alleinerziehende in Königsbrunn…

Alleinerziehend aus Königsbrunn und Single?
Bist du Ohne Partner, alleinerziehend, kommst aus Königsbrunn und willst endlich einen Partner mit Familiensinn
treffen? Puh, eine wirkliche Herausforderung! Denn dein neuer Schatz muss nicht nur dich lieben und schätzen
wissen, sondern auch mit deinem Kind / deinen Kindern harmonieren. Entgegengesetzt gilt natürlich das selbe:
Auch für Kinder von Alleinerziehenden aus Königsbrunn ist es eine große Umstellung und Aufgabe, wenn
plötzlich ein neuer Partner Teil des Familienlebens wird. Aber wie können Alleinerziehende Singles ihren
Traumpartner treffen? Der beste Weg führt dabei nicht in die Disco oder auf Konzerte, sondern ins Netz! Nämlich
Portale wie Alleinerziehende Königsbrunn bieten inzwischen die ideale Grundlage, um als Alleinerziehender
seinen Traumpartner kennenzulernen. Klick sich jetzt einfach durch die zahlreichen alleinerziehenden Singles aus
Königsbrunn auf unserer Seite…

Alleinerziehende Königsbrunn: Fakten
In Deutschland wohnen rund 2 Millionen Alleinerziehende, das kommt gleich mit 20 Prozent der Familien.
Mehrere Studien zeigen, dass Kinder von Patchworkfamilien nicht unzufriedener sind, als Kinder in anderen
Familien. Unterdessen hat rund 50% der Kinder von Alleinerziehenden in Königsbrunn eine Geschwister – jedes
fünfte Kind hat zwei Geschwister. Lediglich bei 25% der Kinder handelt es sich um Einzel-Kinder.
Zusammenfassend sind ca. 20% der Familien alleinerziehend, das bedeutet einer Zunahme um knapp 50% in
den vergangenen 15 Jahren! In diesem Zusammenhang haben sich nur 4% der Alleinerziehenden in Königsbrunn
gezielt für eine Ein-Elternschaft entschieden. Ebenso nur 4% der Single-Parents in Königsbrunn finden wieder mit
dem alten Lebenspartner zusammen.

Alleinerziehende Singles aus Königsbrunn: Wohin mit dem Kind?
Eine Menge Alleinerziehende in Königsbrunn sind auf einen Babysitter angewiesen, um zu arbeiten. In diesem
Zusammenhang liegt die Betreuungsquote von Kindern mit weniger als drei Jahren im Schnitt (deutschlandweit)
bei 28% – von den 1-jährigen Kindern werden gut ein Viertel betreut, bei den Zweijährigen entspricht die Quote
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51%.

Alleinerziehende Königsbrunn: Beruf
Mehr als die Hälfte der Alleinerziehenden Mamas in Königsbrunn von Kindern unter drei Jahren muss mit weniger
als 1.100 Euro pro Monat auskommen. Das liegt aber nicht an einer mangelnden Motivation, einem Beruf
nachgehen zu wollen, sondern fast nur im dürftigen Zugang zu Kinderbetreuungsplätzen. Es ist genau
anders:Alleinerziehende in Königsbrunn haben sogar eine große Leistungs und Aufstiegsmotivation für sich und
ihre Kinder und würden gerne eine Arbeit aufnehmen. Dabei liegt die Erwerbstätigenquote von alleinerziehenden
Müttern mit Kindern unter 18 Jahren bei stolzen 66 Prozent und somit weit über dem bundesweiten Durchschnitt.

Alleinerziehende Königsbrunn: Finanzielle Tipps
Steuern
Alleinerziehende aus Königsbrunn erhalten die Steuerklasse II und hiermit bloß geringe Entlastungen. In diesem
Fall steht Alleinerziehenden ein Entlastungsbetrag in Höhe von 1.308 Euro pro Jahr zur Verfügung. Jener wird
selbsttätig vom Finanzamt abgezogen, Alleinerziehende aus Königsbrunn müssen dementsprechend keine
Nachweise oder Anträge vorlegen. Anforderung ist, dass mindestens ein Nachwuchs alleine erzogen und versorgt
wird, das dauerhaft im Haushalt lebt. Zudem muss Kindergeld für das Kind bezogen werden. Dabei spielt es keine
Rolle, ob Alleinerziehende unverheiratet, geschieden, verwitwet oder vom Lebensgefährten ununterbrochen
getrennt wohnen. Doch Achtung: Sobald (oder mit einem Partner zusammengezogen) sind die Gebote für
Steuerklasse II nicht mehr erfüllt. Im Vergleich zu Ehepartnern – die Steuerklasse III zugespielt bekommen – wird
damit die Benachteiligung Alleinerziehender (nicht nur in Königsbrunn) einmal mehr unterstrichen!

Kindergeld
Wie dir gewiss bekannt ist, haben Alleinerziehende aus Königsbrunn Anrecht auf Kindergeld. Dabei überweist der
Staat 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 richtet sich nach der Zahl deiner Kids: Für die ersten zwei gibt´s je
184,- Euro, fürs dritte beträgt die Summe 190,- Euro und ab dem vierten erhältst du 215,- Euro im Monat.
Als Option zum Kindergeld steht Alleinerziehenden aus Königsbrunn der Kinderfreibetrag zu – je
Erziehungsberechtigter werden derzeit 2.184 Euro angerechnet. Generell gilt: Wenn du eher wenig verdienst,
profitierst du meistens vom Kindergeld. Ist dein Lohn höher, bietet sich der Kinderfreibetrag an Demnach lediglich,
wenn der Ansatz der Freibeträge die Steuerlast von Alleinerziehenden mehr mindert als das ausbezahlte
Kindergeld, profitieren Alleinerziehende von den Steuervorteilen. Die Abweichung zwischen Kinderfreibetrag und
Kindergeld empfangen Alleinerziehende in Königsbrunn demzufolge als Steuererstattung vom Fiskus.

Unterhalt
Kinder von Alleinerziehenden in der Region Königsbrunn hat gesetzlich bindend Anspruch auf Unterhaltszahlung.
Dabei leistet der Erziehungsberechtigte, der mit dem Kind in einem Haushalt lebt, seinen Anteil im Zuge der
Pflege und Erziehung des gemeinsamen Kindes, im Gegenzug ist der andere Erziehungsberechtigte verpflichtet,
Geld-Unterhalt zu begleichen. Die Höhe des Unterhalts hängt von folgenden Faktoren ab, wie bspw. Höhe des
Einkommens des Unterhaltspflichtigen (Grundlage: Düsseldorfer Register), Alter des Kindes darüber hinaus
Anzahl der Menschen, denen Unterhalt zusteht.
Hierbei ist zu beachten: der Unterhaltszahler darf fünfzig Prozent des Kindergeldes von der Unterhaltszahlung
abziehen (demzufolge zum Beispiel 92,- Euro für die ersten beiden Kinder) Wichtig: Du solltest den Unterhalt
frühestmöglich beantragen, denn er wird nicht rückwirkend getilgt! Für den Fall, dass der Unterhaltspflichtige
keine Leistungen bezahlt, können Alleinerziehende in Königsbrunn den sog. Unterhaltsvorschuss beim
zuständigen Jugendamt geltend machen. Dabei wird folgende Summe an Alleinerziehende in Königsbrunn
beglichen:
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– 133,- Euro: Für Kinder bis zum Alter von 5 Jahre
– 180,- Euro: Für Kids 6 – 11 Jahre
=> Zu berücksichtigen: Dieses Geld wird höchstens 72 Monate ausbezahlt und nur bis zum 12. Altersjahr des
Kindes! Auf wir-sind-alleinerziehend erhältst du übrigens unzählige zusätzliche finanzielle Tipps für
Alleinerziehende!

Alleinerziehende Königsbrunn: Was wir wollen
Die Seite Alleinerziehende Königsbrunn wurde mit reichlich Leidenschaft und einem riesigen Zeitaufwand VON
Alleinerziehenden FÜR Alleinerziehende in Königsbrunn entwickelt. Mit Alleinerziehende Königsbrunn wünschen
wir, Alleinerziehenden Singles etwas zu helfen oder dich einfach zum glücklich zu machen – und vielleicht findest
du bei Alleinerziehende Königsbrunn ja sogar deinen Partner fürs Leben! Falls dir Alleinerziehende Königsbrunn
gefällt, würden wir uns freuen, wenn du diese Seite weiter empfiehlst, auf Facebook oder Foren veröffentlichst
oder Freunden und Bekannten von uns erzählst. Denn nur gemeinsam können wir etwas erreichen!
? Klicke hier, um sofort kostenlos bei den Alleinerziehenden aus Königsbrunn dabei zu sein!

Verweis: Singles Königsbrunn
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