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Betreff: Fehlender (endgültiger) Bericht über ausreichende Studiencredits/Unterrichtsstunden  
 
Sehr geehrte Frau X, Sehr geehrter Herr X, 

 

Ihre Kindergeldkasse hat noch keinen (endgültigen) Bericht erhalten, dass Ihr Kind im 

Hochschulunterricht für mindestens 27 Studiencredits, oder im Sekundarunterricht für mindestens 17 

Unterrichtsstunden pro Woche immatrikuliert ist. Mit diesem Schreiben möchten wir überprüfen, 

warum sie noch keinen Studiennachweis erhalten hat.  

 

 
 
Um einen Anspruch auf Kindergeld zu haben, muss ein nicht mehr schulpflichtiger Jugendlicher für 

das Schul- oder akademische Jahr 2015-2016: 

- an einer oder mehreren Universitäten/ Hochschulen für mindestens 27 Studiencredits 

immatrikuliert sein, 

- an einer oder mehreren Schulen des Sekundarunterrichts für mindestens 17 

Unterrichtsstunden pro Woche immatrikuliert sein.  

Mehr Informationen zum Anspruch auf Kindergeld nach der Schulpflicht entnehmen Sie den Seiten 

4 und 5. 

 

 
 

 
 

 
Weitere Fragen? Oder möchten Sie die Angaben Ihrer Kindergeldakte einsehen oder 
verbessern? 
Kontaktieren Sie Ihren Sachbearbeiter. Die Kontaktdaten entnehmen Sie den Briefen von FAMIFED. 

Für allgemeine Fragen können Sie unsere Webseite www.famifed.be besuchen.  

Sie können auch einen Brief schreiben an:  
FAMIFED 
Rue de Trèves 9 
1000 Brüssel 
0800 94 434 

.

Anspruch auf Kindergeld nach der Schulpflicht 

WAS müssen Sie tun um das Kindergeld weiter zu erhalten? 

LAGE 1 Falls Ihr Kind nach dem 1. November als Student an einer Unterrichtsanstalt der 
Flämischen oder der Deutschsprachigen Gemeinschaft immatrikuliert wurde, 
brauchen Sie nichts zu tun. Wir erhalten dann Anfang Dezember noch den 
elektronischen Bericht von der jeweiligen Gemeinschaft. 

 
LAGE 2  Für alle anderen Fälle finden Sie anbei eine Erklärung zum Ausfüllen. 

Bitte schicken Sie uns diese so schnell wie möglich zurück, damit wir Ihren 
Anspruch auf Kindergeld überprüfen können. 

Am 8. Dezember zahlen wir Ihnen noch das Kindergeld für den Monat November. Wenn sich 
aber herausstellt, dass Sie keinen Anspruch mehr haben ODER wenn Sie nicht auf dieses 
Schreiben antworten, werden wir das seit den letzten Sommerferien gezahlte Kindergeld 
zurückfordern. Dann werden Sie nach dem 15. Dezember ein Schreiben erhalten, mit der Bitte 
das Kindergeld zu erstatten.   

http://www.famifed.be/
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Diese Informationen werden erfragt, um das Kindergeld zahlen zu 
können.  Wenn Sie die über Sie gespeicherten Angaben einsehen oder 
verbessern möchten, wenden Sie sich an Ihre Kindergeldkasse.  Die 
Adresse finden Sie auf der Vorderseite. 

  

 
Bitte kreuzen Sie an und füllen Sie aus, was für Ihr Kind zutrifft, und befolgen Sie die Anweisungen. 
Möglicherweise müssen Sie mehr als eine Situation ankreuzen. 

 
Ich Unterzeichnete(r)  ...........................................................................................................................  
  (Name und Vorname)

 
erkläre, dass mein Kind  .......................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 noch studiert oder einer Ausbildung folgt nur an einer oder mehreren Unterrichtsanstalten der  
Flämischen oder Deutschsprachigen Gemeinschaft (Immatrikulation vor dem 1. November). 

Bitte schicken Sie die Erklärung zurück oder setzen Sie sich mit Ihrem Sachbearbeiter in 
Verbindung. 
Die Flämische oder Deutschsprachige Gemeinschaft übermittelt der Kindergeldkasse 
unmittelbar eine elektronische Bescheinigung. 

 

noch studiert oder einer Ausbildung folgt an einer Unterrichtsanstalt der Französischen Gemeinschaft 
 Unterricht im Rahmen der Erwachsenenbildung folgt  
 Unterricht im Rahmen der sozialen Weiterbildung folgt 
 Unterricht an einer Abendschule folgt  
 Privatunterricht folgt  
 einer anderen Ausbildung folgt: …………. .........................................................................................  
 

Bitte schicken Sie die Erklärung zurück oder setzen Sie sich mit Ihrem Sachbearbeiter in 
Verbindung. Ihre Kindergeldkasse wird Ihnen das Formular P7 übermitteln oder Sie können 
dieses Formular von www.xxx.be (Webseite der Kindergeldkasse) herunterladen. 

 
 unter einem Lehrvertrag arbeitet 

 

Bitte schicken Sie die Erklärung zurück oder setzen Sie sich mit Ihrem Sachbearbeiter in 
Verbindung. Ihre Kindergeldkasse wird Ihnen das Formular P9 übermitteln oder Sie können 
dieses Formular von www.xxx.be (Webseite der Kindergeldkasse) herunterladen. 

 
 einer Ausbildung als Betriebsleiter folgt   

 

Bitte schicken Sie die Erklärung zurück oder setzen Sie sich mit Ihrem Sachbearbeiter in 
Verbindung. Ihre Kindergeldkasse wird Ihnen das Formular P9bis übermitteln oder Sie können 
dieses Formular von www.xxx.be (Webseite der Kindergeldkasse) herunterladen. 

 
 
 

 außerhalb Belgiens studiert  
 

 
 
 
 

 

  

Erklärung 

über den besuchten  

Unterricht 

 

 Sachbearbeiter 

Telefonnummer 

Kindergeldnummer 

 

http://www.xxx.be/
http://www.xxx.be/
http://www.xxx.be/
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Bitte teilen Sie Ihrem Sachbearbeiter mit, in welchem Land Ihr Kind studiert. Dann wird Ihnen 
das der Situation entsprechende Formular zugeschickt. 
 

 
 arbeitssuchender Schulabgänger ist 

Hat es sich als Arbeitssuchender eingetragen?            Ja         Nein.  

Falls es einen 2. Prüfungszeitraum hat: Datum der letzten Prüfung ……………………………. 

 oder das Studium absolviert hat am ………………………(Datum des letzten Schultages) 
 oder mit dem Studium oder der Ausbildung aufgehört hat am ………………………………. (Datum 
des letzten Schultages) 
 oder dem Doktorat folgt 
 oder seit dem …………………………… krank ist. 
 oder am ………………………………… zu arbeiten angefangen hat. 
 oder einen Ferienjob außerhalb Belgiens macht: …………………… 
 

Bitte schicken Sie uns das Formular so schnell wie möglich ausgefüllt und unterschrieben 
zurück.  

 

 
 
Ich habe dieses Formular wahrheitsgetreu ausgefüllt und die anliegenden Informationen gelesen.   
 
Datum  .....................................................................  
Unterschrift  .............................................................  
Telefon  ....................................................................  
E-Mail  ......................................................................  
 
 
 
 

 

BEACHTEN SIE 
 
Bitte teilen Sie unverzüglich alle Änderungen in der Lage Ihres Kindes mit. So vermeiden Sie, dass 
Kindergeld zu spät gezahlt wird, oder dass zu Unrecht gezahltes Kindergeld im Nachhinein 
zurückgefordert werden muss. 


