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Alleinerziehende Neusäß

Du bist alleinerziehender Single aus 86356 Neusäß im Landkreis
Augsburg, Steppach, Ottmarshausen, Täfertingen und Umgebung? Herzlichen Glückwunsch, du bist auf dieser
Seite genau an der richtigen Stelle! Wie jeder weiß bei wir-sind-alleinerziehend.de – Deutschlands großem Portal
für Alleinerziehende – findest du ALLES für Alleinerziehende aus Neusäß:

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

Alleinerziehend aus Neusäß und Single?
Im schönen Neusäß gibt es eine Menge Alleinerziehende die sich das gleiche wie du wünschen! Wie jeder weiß
vor allem für Alleinerziehende ist es alles andere als mühelos, mal spontan auszugehen und sich der
Partnersuche in Neusäß zu widmen. Warum nicht also eine Bekanntschaft per Web? Das große Portal
Alleinerziehende Neusäß bietet dafür die ideale Möglichkeit. Denn hier treffen sich alleinerziehende Singles aus
der Region Neusäß oder Partnerlose mit Familiensinn, für die Kinder aus einer früheren Partnerschaft kein
Problem darstellen. Wenn du also alleinerziehend bist und einen kinderlieben Partner in Neusäß suchst, dann
melde dich jetzt kostenlos bei Alleinerziehende Neusäß an!

Alleinerziehende Neusäß: Fakten
In Deutschland leben rund 2 Millionen Alleinerziehende, das bedeutet 20 Prozent der Familien. Etliche Studien
legen an den Tag, dass sich Kinder von Alleinerziehenden genauso gut fühlen, als andere. Dabei hat rund 50%
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der Kinder von Alleinerziehenden in Neusäß eine Geschwister – jedes fünfte Kind hat zwei Geschwister. Nur bei
25% der Kinder handelt es sich um Einzel-Kinder. Alles in allem sind etwa 20% der Familien alleinerziehend, das
bedeutet eine Steigerung um knapp 50% in den vergangenen 15 Jahren! Unterdessen haben sich nur 4% der
Alleinerziehenden in Neusäß gezielt für eine Ein-Elternschaft entschieden. Gleichermaßen nur 4% der
Single-Parents in Neusäß finden wieder mit dem Ex zusammen.

Alleinerziehende Singles aus Neusäß: Kinderbetreuung
Ungezählte Alleinerziehende in Neusäß sind auf einen Babysitter angewiesen, um zu arbeiten. Dabei liegt die
durchschnittliche Betreuungsquote von Kindern unter drei Jahren (in Deutschland) bei 28% – von den einjährigen
Kids werden gut ein Viertel betreut, bei den 2-jährigen beträgt der Anteil 51%. Nicht nur Alleinerziehende in
Neusäß machen keinen Fehler bei der Betreuung ihrer Kinder: Die Pisastudie hat gezeigt, dass die Noten in der
Schule von Kindern, die im Kinderhort waren, deutlich bessere Ergebnisse zeigten als Wie die PISA-Studie
gezeigt hat, erzielen Kinder die in einem Kinderhort waren bessere Leistungen in der Schule, als Kids die keine
Einrichtung besucht haben. Außergewöhnlich gut waren hier die Leistungen der Kids von Alleinerziehenden:
Komplette Kinderbetreuung bewirkt bei ihnen einen Lernzuwachs von umgerechnet weit mehr als einem
Schuljahr. Ungeachtet alledem ist es verständlich, wenn Alleinerziehende in Neusäß ihre Kinder nicht von
„Fremden“ schulen lassen wollen und selbst an der Entfaltung teilhaben!

Alleinerziehende Neusäß: Job
Viele Alleinerziehende in Neusäß würden gerne arbeiten, werden durch die schwierige Aufgabe einen passenden
Babysitter in Neusäß zu finden aber stark eingeschränkt. Dementsprechend sind 55 Prozent der arbeitslosen
Alleinerziehenden in Neusäß armutsgefährdet. Im Gegensatz dazu liegt die Armuts-Gefährdungsquote bei
Vollzeit berufstätigen Alleinerziehenden in Neusäß bei ca. 5%. Es lässt sich sagen, dass ein flächendeckendes
Angebot an Ganztagsbetreuungsplätzen den Zugang zu Arbeitsplätzen für Alleinerziehende erheblich erleichtert
und somit die Armuts-Gefährdung für Alleinerziehende in Neusäß deutlich gesenkt werden könnte.

Alleinerziehende Neusäß: Geld
Unterhalt
Kinder von Alleinerziehenden in der Region Neusäß hat grundsätzlich Anrecht auf Alimente. Dabei leistet der
Erziehungsberechtigte, bei dem das Kind lebt, seinen Unterhalt auf Basis von der Pflege und Erziehung des
Kindes, während der andere Erziehungsberechtigte Barunterhalt zu zahlen hat. Die Höhe des Unterhalts hängt
von folgenden Faktoren ab, wie bspw. Höhe des Verdienstes des Unterhaltspflichtigen (Grundlage: Düsseldorfer
Register), Alter des Kindes sowie Zahl der Personen, denen Unterhalt zusteht.
Dabei ist zu beachten: der Unterhaltspflichtige kann fünfzig Prozent des Kindergeldes vom Unterhalt abziehen
(somit bspw. 92,- Euro für die ersten beiden Kinder) Wichtig: Du solltest die Alimente so früh wie möglich
beantragen, dieser wird nämlich nicht rückwirkend getilgt! Wenn der Unterhaltspflichtige keine Leistungen bezahlt,
können Alleinerziehende in Neusäß den sog. Unterhaltsvorschuss beim zuständigen Jugendamt beantragen. In
diesem Fall erhalten Alleinerziehende in Neusäß vom Jugendamt pro Monat:
– 133,- Euro: Für Nachwuchs bis 5 Jahre
– 180,- Euro: Für Kids 6 – 11 Jahre
=> zu beachten: Unterhaltsvorschuss wird maximal 72 Monate bezahlt und maximal bis zum 12. Geburtstag des
Kindes! Auf wir-sind-alleinerziehend findest du übrigens zahlreiche sonstige finanzielle Hilfen für Alleinerziehende!

Steuern
Alleinerziehende aus Neusäß bekommen die Steuerklasse II und somit nur wenige Vergünstigungen. Dabei steht
Alleinerziehenden ein Entlastungsbetrag in Höhe von 1.308 Euro jährlich zur Verfügung. Der wird automatisch
vom Finanzamt abgerechnet, Alleinerziehende aus Neusäß müssen also keine Nachweise oder Anträge
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vorbringen. Voraussetzung ist, dass min. ein Nachwuchs alleine erzogen und versorgt wird, das dauerhaft im
Haushalt wohnt. Obendrein muss der Alleinerziehende Kindergeld für das entsprechende Kind erhalten. Dabei
spielt es keine Rolle, ob Alleinerziehende single, geschieden, verwitwet oder von der besseren Hälfte ständig
getrennt wohnen. Doch Vorsicht: Wenn wieder geheiratet wird (oder mit einem Partner zusammengezogen)
werden die Voraussetzungen für Steuerklasse II nicht mehr erfüllt. Im Vergleich zu Verheirateten – die
Steuerklasse III beziehen – wird damit die Benachteiligung Alleinerziehender (nicht nur in Neusäß) einmal mehr
unterstrichen!

Kindergeld
Wie dir sicher bekannt ist, haben Alleinerziehende aus Neusäß Anspruch auf Kindergeld. In diesem
Zusammenhang bezahlt der Fiskus für das erste und zweite Kind jeweils 184 Euro, für das dritte Kind 190 Euro
und für jedes zusätzliche Kind jeweilig 215 Euro. Die Höhe des Kindergeldes ist gekoppelt von der Anzahl deiner
Kids: Für die ersten zwei bekommst du je 184,- Euro, für das dritte fallen 190,- ab und ab dem vierten erhältst du
215,- Euro pro Monat.
Als Alternative zum Kindergeld steht Alleinerziehenden aus Neusäß der Kinderfreibetrag zu – je Elternteil werden
zurzeit 2.184 Euro angerechnet. Summa summarum ist zu beachten: Wenn du gering entlohnt bist, profitierst du
meistens vom Kindergeld. Ist dein Entgelt höher, ist der Kinder-Freibetrag für dich das passende Also lediglich,
wenn der Ansatz der Freibeträge die Steuerlast von Alleinerziehenden mehr mindert als das ausbezahlte
Kindergeld, profitieren Alleinerziehende von den Steuervorteilen. Der Unterschied zwischen Kinderfreibetrag und
Kindergeld bekommen Alleinerziehende in Neusäß als Auszahlung vom Finanzamt.

Alleinerziehende Neusäß: Unsere Mission
Das Portal Alleinerziehende Neusäß wurde mit eine gehörige Portion Leidenschaft und großem Zeitaufwand VON
Alleinerziehenden FÜR Alleinerziehende in Neusäß entwickelt. Mittels Alleinerziehende Neusäß hoffen wir,
Alleinerziehenden Singles ein wenig unter die Arme zu greifen oder dich einfach zum Schmunzeln zu bringen –
und möglicherweise findest du bei Alleinerziehende Neusäß ja auch deinen Wunschpartner! Für den Fall, dass dir
Alleinerziehende Neusäß gefällt, wäre es prima, wenn du unser Portal anderen empfiehlst, auf Facebook oder
Foren veröffentlichst oder Freunden von unserem Portal erzählst. Denn nur ZUSAMMEN können wir was
erreichen!
? Klicke hier, um sofort kostenlos bei den Alleinerziehenden aus Neusäß dabei zu sein!

Verweis: Singles Neusäß
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