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Alleinerziehende Herzogenaurach

Du bist alleinerziehender Single aus Herzogenaurach?
Herzlichen Glückwunsch, du bist hier genau an der richtigen Stelle! Weil bei wir-sind-alleinerziehend.de –
Deutschlands großem Portal für Alleinerziehende – findest du ALLES für Alleinerziehende aus Herzogenaurach:

Mitgliedschaft gratis
Singles aus Herzogenaurach
Fakten über Alleinerziehend in Herzogenaurach
Chat für Singles
Geld-Tipps für Alleinerziehende
Vision für Alleinerziehende in Herzogenaurach
Partnerbörse
? Registriere Dich jetzt völlig kostenfrei und nutze die zahlreichen Vorteile von dem großem Portal für
Alleinerziehende in Herzogenaurach…

Alleinerziehend aus Herzogenaurach und Single?
Du bist immer noch alleinerziehender Single und willst endlich deinen Traumprinzen/Prinzessin treffen?
Gratulation! Auf Alleinerziehende Herzogenaurach findest du zig weitere alleinerziehende Mamas und Papas aus
Herzogenaurach und Nachbarschaft, die entweder auf der Suche nach Freizeitkontakten zu anderen
Junggesellen aus Herzogenaurach sind, bzw. einen neuen Partner mit Familiensinn suchen. Dazu siehst du mit
jener praktischen Suchfunktion auf Alleinerziehende Herzogenaurach gleich alle Alleinerziehenden in deiner
gewünschten Zone und kannst direkt Interesse an der anderen Person an den Tag legen. Selbstverständlich
kannst du außerdem Kontakte zu anderen Alleinerziehenden aus Herzogenaurach knüpfen und z.B. zusammen
die Freizeit verbringen oder ganz bequem Erfahrungen untereinander austauschen.

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

Alleinerziehende Singles aus Herzogenaurach: Babysitter
Unzählige Alleinerziehende in Herzogenaurach sind auf Kinderbetreuung angewiesen, um zu arbeiten. Dabei liegt
die durchschnittliche Betreuungsquote von Kindern unter drei Jahren (in Deutschland) bei 28% – von den
1-jährigen Kindern werden gut ein Viertel betreut, bei den 2-jährigen beträgt die Quote 51%.
AuchAlleinerziehende in Herzogenaurach werden erleichtert darüber sein: Die Pisastudie hat gezeigt, dass die
schulischen Leistungen von Kindern, die einen Kindergarten besucht haben, markant bessere Ergebnisse zeigten
als Wie die PISA-Studie bewiesen hat, erzielen Kids die in einem Kindergarten waren bessere schulische
Leistungen, als Kinder die keine Einrichtung besucht haben. Ausgefallen gut waren hier die Ergebnisse der
Kinder von alleinerziehenden Mamas und Papas: Ganztägige Kinderbetreuung bewirkt bei ihnen einen
Lernzuwachs von umgerechnet mehr als einem Schuljahr. Unabhängig davon ist es nachzuvollziehen, wenn
Alleinerziehende in Herzogenaurach ihre Kinder nicht von „Fremden“ schulen lassen wollen und selbst an der
Reifung teilhaben!

Alleinerziehende Herzogenaurach: Job
Mehr als die Hälfte der Alleinerziehenden Mütter in Herzogenaurach von Kindern die jünger als drei Jahre sind,
hat maximal 1.100 Euro im Monat zur Verfügung. Das liegt aber nicht an einer mangelnden Motivation, einem
Beruf nachgehen zu wollen, sondern vielmehr im schlechten Zugang zu Kinderbetreuungsplätzen. Es ist genau
anders:Alleinerziehende in Herzogenaurach haben durchaus einen großen Ansporn für sich und ihre Kinder und
würden folglich gern arbeiten. Dazu passend liegt die Arbeitsquote von alleinerziehenden Müttern die Kinder unter
18 Jahren betreuen bei stolzen 66 Prozent und damit deutlich über der von Müttern aus Paarfamilien.

Alleinerziehende Herzogenaurach: Finanzielle Tipps
Unterhalt
Jedes Kind von Alleinerziehenden in der Region Herzogenaurach hat grundsätzlich Recht auf Unterhaltszahlung.
Dabei leistet der Elternteil, der mit dem Kind in einem Haushalt lebt, seinen Teil auf Basis von der Erziehung
sowie Pflege des Kindes, während der andere Erziehungsberechtigte Barunterhalt zu zahlen hat. Wieviel
Unterhalt dabei beglichen werden muss ist unterschiedlich und abhängig von einigen Dingen, wie zum Beispiel
Höhe des Einkommens des Unterhaltszahlers (Grundlage: Düsseldorfer Tabelle), Alter des Kindes und Zahl der
Menschen, denen Unterhaltszahlung zusteht.
Dabei gilt es zu berücksichtigen: der Unterhaltspflichtige darf fünfzig Prozent des Kindergeldes vom Unterhalt
absetzen (also zum Beispiel 92,- Euro für die ersten beiden Kids) Wichtig: Du solltest die Alimente
frühestmöglich beantragen, denn er wird nicht rückwirkend bezahlt! Sofern der Unterhaltspflichtige keine
Leistungen bezahlt, können Alleinerziehende in Herzogenaurach den sog. Unterhaltsvorschuss beim zuständigen
Jugendamt geltend machen. Dabei bekommen Alleinerziehende in Herzogenaurach vom Jugendamt pro Monat:
– 133,- Euro: Für Kids bis 5 Jahre
– 180,- Euro: Für Kinder 6 – 11 Jahre
=> Bitte beachte dabei: Unterhaltsvorschuss wird maximal 72 Monate bezahlt und höchstens bis zum 12.
Geburtstag des Kindes! Auf wir-sind-alleinerziehend findest du übrigens reichlich andere finanzielle Tipps für
Alleinerziehende!
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Steuern
Alleinerziehende aus Herzogenaurach kriegen die Steuerklasse II und hiermit bloß minimale Vergünstigungen.
Dadurch steht Alleinerziehenden ein Entlastungsbetrag in Höhe von 1.308 Euro pro Jahr zur Verfügung. Der wird
selbsttätig vom Fiskus abgezogen, Alleinerziehende aus Herzogenaurach müssen dementsprechend keine
Nachweise oder Anträge vorlegen. Forderung ist, dass min. ein Nachkomme alleine erzogen und versorgt wird,
sowie dauernd im Haushalt wohnt. Obendrein muss der Alleinerziehende Kindergeld für das entsprechende Kind
erhalten. Dabei ist es belanglos, ob Alleinerziehende ledig, geschieden, verwitwet oder vom Ehepartner dauerhaft
getrennt leben. Beachte aber bitte: Wenn abermals geheiratet wird (oder mit einem Partner zusammengezogen)
sind die Gebote für Steuerklasse II nicht mehr erfüllt. Im Vergleich zu Verheirateten – die Steuerklasse III
bekommen – wird damit die Diskriminierung Alleinerziehender (nicht nur in Herzogenaurach) erneut deutlich!

Kindergeld
Alleinerziehende aus Herzogenaurach haben selbstverständlich das Recht auf Kindergeld. Dabei überweist der
Fiskus für das erste und zweite Kind jeweils 184 Euro, für das dritte Kind 190 Euro und für jedes weitere Kind
jeweilig 215 Euro. Die Höhe des Kindergeldes ist gekoppelt von der Zahl deiner Kinder: Für die ersten zwei gibt´s
je 184,- Euro, fürs dritte fallen 190,- ab und ab dem vierten Kind bekommst du 215,- Euro pro Monat.
Als Option zum Kindergeld steht Alleinerziehenden aus Herzogenaurach der Kinderfreibetrag zu – je Elternteil
werden momentan 2.184 Euro angerechnet. Im Allgemeinen gilt: Alleinerziehende mit niedrigeren Einkommen
profitieren vom Kindergeld, Alleinerziehende mit höheren Einnahmen von den Kinderfreibeträgen. Demnach
ausschließlich, wenn der Ansatz der Freibeträge die Steuerlast von Alleinerziehenden mehr mindert als das
ausbezahlte Kindergeld, gewinnen Alleinerziehende von den Steuervorteilen. Die Abweichung zwischen
Kinderfreibetrag und Kindergeld beziehen Alleinerziehende in Herzogenaurach ausbezahlt vom Fiskus.

Alleinerziehende Herzogenaurach: Was wir wollen
Alleinerziehende aus Herzogenaurach besitzen leider keine Lobby und folglich auch nur wenig Einfluss auf die
Gesellschaft. Unser Ziel muss es sein, so viele Alleinerziehende aus Herzogenaurach und aus der kompletten
Bundesrepublik Deutschland wie möglich zu vereinen, um dann endlich als Gruppe wahrgenommen zu werden
und bspw. mit Unterschrift-Petitionen was zu erreichen. Konkret fordern wir für alle die Kinder alleine erziehen
unter anderem:
Vereinfachung der unterschiedlichen Antragsformalitäten und gegenseitigen Anrechnungsmodalitäten,
Wegfall der Begrenzungen für Bezugsdauer ebenso wie Alter beim Unterhaltvorschuss, Der
altersgerechte Bedarf eines Kindes muss festgelegt und auch garantiert werden, Deutliche Steigerung
des Entlastungsbetrages für Alleinerziehende
? Klicke hier, um sofort kostenlos bei den Alleinerziehenden aus Herzogenaurach dabei zu sein!

Verweis: Singles Herzogenaurach
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