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WBA
Bearbeitungsvermerke 
Nur vom Jobcenter auszufüllen

Eingangsstempel

Tag der Antragstellung

Ende des laufenden Bewilligungs- 
abschnitts

Dienststelle

Team

Antrag vollständig am

Statistische Erfassung am

Anlage KDU

Meldebescheinigung
Anlage WEP
Anlage KI
Anlage HG

Weiterbewilligungsantrag 
Antrag auf Weiterbewilligung der Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

2Zutreffendes 
bitte 
ankreuzen

Weitere Informationen finden 
Sie zu der jeweiligen Nummer 
in den Ausfüllhinweisen

Die nachstehenden Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis (siehe „Merkblatt SGB II“). Ihre Angaben 
werden aufgrund der §§ 60 - 65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) und der §§ 67a, b, c Zehntes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) für die Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 
erhoben. Datenschutzrechtliche Hinweise erhalten Sie bei dem für Sie zuständigen Jobcenter sowie 
ergänzend im Internet unter .
Das „Merkblatt SGB II“, die Ausfüllhinweise und weiteren Anlagen finden Sie im Internet unter

.
Beachten Sie bitte, dass in den Abschnitten 2. bis 4. nicht nur nach Änderungen, sondern auch 
nach den derzeitigen Verhältnissen gefragt wird. Geben Sie in Abschnitt 5. bitte alle weiteren 
Änderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen an, die seit der letzten 
Antragstellung eingetreten sind und dem Jobcenter noch nicht mitgeteilt wurden.
Falls Sie für Ihre Antworten mehr Platz benötigen, als im Formular vorgesehen ist, verwenden Sie bitte 
ein separates Blatt Papier und fügen dieses Ihrem Antrag bei.

1.  Persönliche Daten der Antragstellerin/des Antragstellers

Anrede Vorname

Familienname Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Postleitzahl Wohnort

Nummer der Bedarfsgemeinschaft

2.  Weitere Person/en in meinem Haushalt

In meiner Unterkunft wohnt/wohnen insgesamt Person/en.

Mein bzw. der Familienstand eines Mitglieds meiner Bedarfsgemeinschaft hat 
sich geändert bzw. wird sich ändern.

Name der Person Art der Änderung Tag der Änderung

Meine gesamte Bedarfsgemeinschaft wird am in eine neue
Wohnung ziehen bzw. ist bereits zu dem Tag in eine neue Wohnung gezogen.
►    Bitte füllen Sie die aus.

Eine oder mehrere Person/en meiner Bedarfsgemeinschaft oder Haushaltsge-
meinschaft ist/sind ein- oder ausgezogen bzw. wird/werden ein- oder ausziehen.

Vorname Familienname

Einzug am Auszug am

►      Bitte  legen Sie  eine Meldebescheinigung für  jede Person vor,  die eingezogen ist.
►      Füllen Sie bitte für Ihre Partnerin/Ehegattin bzw. Ihren Partner/Ehegatten sowie für unverheira-

tete Kinder zwischen 15 und 24 Jahren die aus.
►      Für unverheiratete Kinder unter 15 Jahren füllen Sie bitte die aus.
► Für sonstige Verwandte oder Verschwägerte (zum Beispiel Großeltern, Geschwister über 

25 Jahre,  verheiratete Kinder, Tanten oder Onkel) reichen Sie bitte die ein.

 www.arbeitsagentur.de/datenerhebung

 www.jobcenter.digital

4

Anlage KDU
5

Anlage WEP
Anlage KI

Anlage HG
ESTA ES UNA TRADUCCIÓN SIN NINGÚN TIPO DE VALIDEZ. UTILIZA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EN ALEMÁN PARA LLEVAR 

A CABO LOS TRÁMITES OFICIALES
Recuerda que la Oficina Precaria utiliza el femenino inclusivo, esto quiere decir que el género femenino incluye a todas las personas

WBA
Ayuda para rellenar el formulario Weiterbewilligungsantrag para pedir al Jobcenter una prolongación 
de las ayudas ALGII (versión 04.2020)
Los formularios hay que rellenarlos siempre con letra mayúscula y clara. Si hay que tachar algo no 
importa. Se pone una cruz en lo que corresponde a la realidad. Los recuadros de la derecha en todas 
las páginas no se rellenan.Si te falta sitio para rellenar todo los que tengas que rellenar se puede 
adjuntar una hoja de papel indicando a qué párrafo corresponden los datos que se dan en la hoja de 
papel.
Los textos en letra itálica y en rojo no están en el formulario oficial y no son traducciones, son 
explicaciones nuestras para que se entienda mejor lo que se pregunta.
En los puntos 2 a 4 se preguntan las circunstancias actuales aunque no haya habido cambios. En el 
punto 5 se pregunta si ha habido cambios que no se han reflejado en los puntos 2 a 4.
Para más inofrmación sobre cómo rellenar este formulario WBA puedes mirar en www.jobcenter.digital 
(en alemán)

Por favor adjunta el formulario KDU

Por favor adjunta un certificado de empadronamiento (Anmeldung) Meldebescheinigung para cada persona 
que se vaya o se haya ido de la vivienda. 
Rellena el formulario WEP para esposas o parejas y para hijas entre 15 y 24 años que no estén casadas. 
Para niñas menores de 15 años rellena el formulario KI. 
Para otros familiares rellena el formulario HG.

1. Datos personales de la solicitante

2. Número de personas que viven en mi casa

Herr/Frau

Apellidos

Número de la Bedarfsgemeinschaft

Distrito postal

Número BG-Nr. que te dio el Jobcenter 

Mi estado civil o el de alguna persona de mi unidad económica (Bedarfgemeins-
chaft) ha variado o va a variar en el futuro próximo 

Mi unidad económica completa se ha mudado de casa o se va a mudar con fecha 
.........

Una o varias personas de mi unidad económica ya no viven conmigo o se van a ir 
de la vivienda.

Nombre(s)

Fecha desde que esa persona ha 
vivido con la persona solicitante     

Fecha en que esa persona se fue 
o se va a ir de la vivienda   

Apelldo(s)

Nombre de la persona Qué cambio es o ha sido Fecha del cambio
(por ejemplo casamiento, divorcio, viudedad, etc).

En mi casa vive/n en total .........  persona/s (incluída la persona solicitante)

(está en la parte de arriba a la derecha de todas las cartas que te envía el Jobcenter)

Ciudad

Fecha de nacimiento

Nombre(s)

(a rellenar por la oficina de empleo)
Notas de tramitación

-WBA.04.2020
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Bearbeitungsvermerke 
Nur vom Jobcenter auszufüllen

Einkommensbeschei- 
nigung
Verdienstabrechnung

Anlage EKS

Arbeitslosengeld- 
bescheid

Rentenbescheid

3.  Einkommensverhältnisse der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft
► Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II/Sozialgeld) zählen nicht 

zum Einkommen und sind hier nicht anzugeben.

3.1  Folgendes Einkommen wird erzielt:
► Hier müssen Sie das Einkommen von Ihnen und der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft eintragen.

Arbeitseinkommen aus Erwerbstätigkeit (haupt- und nebenberuflich/Minijob)
► Bitte lassen Sie  die vom Arbeitgeber ausfüllen oder  legen Sie eine

Verdienstabrechnung vor.
Name der Person

Name und Firmenanschrift des Arbeitgebers

Die Tätigkeit wird/wurde als Ferienjob ausgeübt.

Name der Person

Name und Firmenanschrift des Arbeitgebers

Die Tätigkeit wird/wurde als Ferienjob ausgeübt.

gemeinnützige oder ehrenamtliche Tätigkeit, für die (steuerfreie) Aufwandsentschädi-
gungen gezahlt werden

Name der Person Art der Tätigkeit Zahlungseingang

► Bitte legen Sie aktuelle Nachweise über die konkrete Tätigkeit, die Art und Höhe der Aufwandsentschädi-
gung, den Zahlungseingang und die in diesem Zusammenhang entstehenden Aufwendungen vor.

Ausübung einer selbständigen Tätigkeit (auch in der Land- und Forstwirtschaft)

Name der Person

►Bitte füllen Sie die aus.

Arbeitslosengeld nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch

Name der Person

► Bitte legen Sie eine Kopie des Bewilligungsbescheides der Agentur für Arbeit vor.

Renten (z. B. aus der gesetzlichen Sozialversicherung wie Altersrente, Knappschaftsaus- 
gleichsleistungen, Unfall-/Verletztenrente, Hinterbliebenenrente), Betriebsrenten, Pensio-
nen, ausländische Renten, Arbeitsmarktrenten
Name der Person Rentenart

Name der Person Rentenart

► Bitte legen Sie eine Kopie des aktuellen Rentenbescheides vor.

Unterhaltszahlungen bzw. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Name der Person Art der Zahlung

Name der Person Art der Zahlung

► Bitte legen Sie einen aktuellen Nachweis über Art und Umfang der erhaltenen Zahlungen vor.
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Einkommensbescheinigung

33

34

Anlage EKS
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Bearbeitungsvermerke 
Nur vom Jobcenter auszufüllen► Wenn Sie und/oder ein Mitglied Ihrer Bedarfsgemeinschaft die nachfolgend aufgeführten laufenden und regel-

mäßigen Einnahmen haben/hat, tragen Sie bitte die Art der Einnahmen in die unten stehende Tabelle ein und 
legen aktuelle Nachweise vor.
Einnahmen aus Vermietung, Untervermietung oder Verpachtung (auch aus Land- und 
Forstwirtschaft)

sonstige Entgeltersatzleistungen (z. B. Übergangsgeld, Krankengeld)

Sachbezüge (z. B. kostenfreie Verpflegung)

Wohngeld, Sozialhilfe, weitere Sozialleistungen

BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Ausbildungsgeld

sonstige laufende Einnahmen (z. B. Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Pflegegeld, Trinkgel-
der, Einnahmen aus einem Bundesfreiwilligendienst)

Name der Person Einkommens-/Leistungsart

Name der Person Einkommens-/Leistungsart

einmalige Einnahmen und unregelmäßige Einnahmen (z. B. Steuerrückerstattun-
gen, Insolvenzgeld, Zinsen, sonstige Kapitalerträge, Erbschaften, Schenkungen)

Name der Person

Einkommensart Einkommenshöhe Zahlungseingang am

► Bitte legen Sie aktuelle Nachweise vor.

Kindergeld
► Bitte legen Sie den Kindergeldbescheid vor.

3.2  Die Absetzungen vom Einkommen (Werbungskosten) haben sich 
geändert:

Ja Nein

Folgende Änderungen sind eingetreten:
Name der Person Art der Absetzung

Monatliche Höhe in Euro Tag der Änderung

► Bitte legen Sie aktuelle Nachweise vor.

4.  Kosten für Unterkunft und Heizung
Mir entstehen Kosten für Unterkunft und Heizung. Ja Nein

Ich wohne zur Miete.
Höhe der tatsächlichen monatlichen Kosten für die Unterkunft

Grundmiete (ohne Nebenkosten) Nebenkosten (ohne Heizkosten)

Heizkosten sonstige Wohnkosten

► Bitte legen Sie aktuelle Nachweise mit Angabe der jeweiligen Fälligkeit vor.

Ich wohne im Eigentum.
Höhe der tatsächlichen monatlichen Kosten für das Eigentum

Schuldzinsen ohne Tilgungsraten Nebenkosten (ohne Heizkosten)

Heizkosten sonstige Wohnkosten

► Bitte legen Sie aktuelle Nachweise mit Angabe der jeweiligen Fälligkeit vor.

36 37

38 39

30

31

30

ESTA ES UNA TRADUCCIÓN SIN NINGÚN TIPO DE VALIDEZ. UTILIZA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EN ALEMÁN PARA LLEVAR 
A CABO LOS TRÁMITES OFICIALES

Recuerda que la Oficina Precaria utiliza el femenino inclusivo, esto quiere decir que el género femenino incluye a todas las personas

-WBA.04.2020

3. Ingresos de las personas de la unidad económica (Bedarfgemeinschaft)

3.1. Ingresos

Ingresos por el trabajo (tanto por trabajo principal como por tabajo secundario /Minijob)

Las ayudas del Jobcenter o de la Sozialamt no se consideran ingresos y por eso no hay que ponerlas aquí.

Aquí hay que poner los ingresos de la solicitantes y de todas las personas de la Bedarfsgemeinschaft

Adjunta una Einkommensbescheinigung rellenada por tu empresa o adjunta una nómina (Verdienstabre-
chnung) u hoja mensual de pago.

Por favor adjunta documentos que prueben esta actividad y la indemnización recibida.

Por favor rellena el formulario EKS

Por favor adjunta el certificado de la Agencia Federal de Empleo (Bundesagentur für Arbeit).

Por favor adjunta un certificado de la/s renta/s.

Por favor adjunta documentos que prueben estos ingresos

Nombre de la persona

Nombre de la persona

Nombre de la persona

Nombre de la persona

Nombre de la persona

Nombre de la persona

Nombre de la persona

Nombre de la persona

Tipo de actividad

Tipo de renta

Tipo de ingreso

Tipo de renta

Tipo de ingreso

Fecha de cobro

Nombre de la persona

Nombre y dirección de la empresa

Nombre y dirección de la empresa

La actividad es un trabajo de vacaciones

La actividad es un trabajo de vacaciones

Actividades voluntarias, sociales por las que se haya recibido un dinero en concepto de 
indemnización no sometida a impuestos

Los ingresos son por actividad como trabajadora por cuenta propia (autónoma)

Prestación por desempleo de la Bundesagentur für Arbeit (ALG I , paro)

Rentas (por ejemplo pensión de jubilación, por accidente, por orfandad, de empresa, recibi-
das en el extrajero, etc.)

Ingresos por manutención, en su caso según la ley Unterhaltsvorschussgesetz
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Bearbeitungsvermerke 
Nur vom Jobcenter auszufüllen► Wenn Sie und/oder ein Mitglied Ihrer Bedarfsgemeinschaft die nachfolgend aufgeführten laufenden und regel-

mäßigen Einnahmen haben/hat, tragen Sie bitte die Art der Einnahmen in die unten stehende Tabelle ein und 
legen aktuelle Nachweise vor.
Einnahmen aus Vermietung, Untervermietung oder Verpachtung (auch aus Land- und 
Forstwirtschaft)

sonstige Entgeltersatzleistungen (z. B. Übergangsgeld, Krankengeld)

Sachbezüge (z. B. kostenfreie Verpflegung)

Wohngeld, Sozialhilfe, weitere Sozialleistungen

BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Ausbildungsgeld

sonstige laufende Einnahmen (z. B. Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Pflegegeld, Trinkgel-
der, Einnahmen aus einem Bundesfreiwilligendienst)

Name der Person Einkommens-/Leistungsart

Name der Person Einkommens-/Leistungsart

einmalige Einnahmen und unregelmäßige Einnahmen (z. B. Steuerrückerstattun-
gen, Insolvenzgeld, Zinsen, sonstige Kapitalerträge, Erbschaften, Schenkungen)

Name der Person

Einkommensart Einkommenshöhe Zahlungseingang am

► Bitte legen Sie aktuelle Nachweise vor.

Kindergeld
► Bitte legen Sie den Kindergeldbescheid vor.

3.2  Die Absetzungen vom Einkommen (Werbungskosten) haben sich 
geändert:

Ja Nein

Folgende Änderungen sind eingetreten:
Name der Person Art der Absetzung

Monatliche Höhe in Euro Tag der Änderung

► Bitte legen Sie aktuelle Nachweise vor.

4.  Kosten für Unterkunft und Heizung
Mir entstehen Kosten für Unterkunft und Heizung. Ja Nein

Ich wohne zur Miete.
Höhe der tatsächlichen monatlichen Kosten für die Unterkunft

Grundmiete (ohne Nebenkosten) Nebenkosten (ohne Heizkosten)

Heizkosten sonstige Wohnkosten

► Bitte legen Sie aktuelle Nachweise mit Angabe der jeweiligen Fälligkeit vor.

Ich wohne im Eigentum.
Höhe der tatsächlichen monatlichen Kosten für das Eigentum

Schuldzinsen ohne Tilgungsraten Nebenkosten (ohne Heizkosten)

Heizkosten sonstige Wohnkosten

► Bitte legen Sie aktuelle Nachweise mit Angabe der jeweiligen Fälligkeit vor.
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Si tú o otra persona de tu unidad económica (Bedarfgemeinschaft) recibís ingresos regularmente, decláralos 
en la tabla siguiente y adjunta documentos que prueben el tipo de ingresos y la cantidad.

Adjunta documentos justificativos

Adjunta el cetificado de recibir Kindergeld

Por favor adjunta los certificados correspondientes

Por favor adjunta prueba documental de estos gastos

Adjunta documentos justificativos

-WBA.04.2020

Ingresos por alquiler, subalquiler, arrendamiento (también en agricultura o actividad 
forestal)

Ingresos sustitutivos de otro ingreso (por ejemplo Übergangsgeld o Krankengeld)

Nombre de la persona

Nombre de la persona

Tipo de ingreso

Los cambios han sido:

Costes mensuales del alquiler 

Cantidad de los costes mensuales por la propiedad

Intereses hipotecarios sin amortizaciones    

Intereses hipotecarios sin amortizaciones    

Gastos adicionales  

Gastos adicionales  

Gastos de calefacción      

Gastos de calefacción      

Otros gastos     

Otros gastos     

Nombre de la persona Tipo de descuento

Cantidad mensual Fecha del cambio

Cantidad ingresada Fecha de recepción

Sí

Sí

No

No

Tipo de ingreso

Nombre de la persona Tipo de ingreso

Remuneraciones no monetarias (por ejemplo comida gratuita)

Wohngeld, Sozialhilfe u otras subvenciones sociales

BaföG, ayudas para la formación profesional, Ausbildungsgeld

Otros ingresos regulares (por ejemplo Elterngeld, Plegegeld, propinas, etc.)

Ingresos que se reciben una sola vez o de forma irregular (por ejemplo devoluciones de 
la declaración de la renta, intereses, otros beneficios del capital, herencias, donaciones)

Kindergeld (ayuda para las niñas)

Vivo de alquiler

Soy propietaria de la vivienda

3.2. Los descuentos de los ingresos (Werbungskosten) han variado

4. Gastos de vivienda  y calefacción 
    Tengo gastos por la vivienda y la calefacción  
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Bearbeitungsvermerke 
Nur vom Jobcenter auszufüllen

Aktenzeichen

In den folgenden 
Abschnitten wurden im 
Beisein der Kundin/des 
Kunden Änderungen 
vorgenommen:

Handzeichen, Datum

Unterschrift der 
Kundin/des Kunden

Kassenvermerke
Festgestellt 
Handzeichen, Datum

Angeordnet 
Handzeichen, Datum

5.  Es sind weitere Änderungen eingetreten Ja Nein
► Bitte geben Sie hier alle Änderungen zu Ihren Angaben im (Erst-) Antrag an, die Sie noch nicht mitgeteilt haben, 

z. B. (keine abschließende Aufzählung):
-  Sie haben oder ein Mitglied Ihrer Bedarfsgemeinschaft hat eine eheähnliche Gemeinschaft begründet oder 

sich von der Partnerin/dem Partner getrennt.
-  Die Anschrift oder die Bankverbindung hat sich geändert oder wird sich ändern.
-  Sie möchten oder ein Mitglied Ihrer Bedarfsgemeinschaft möchte nun Anspruch auf Mehrbedarf geltend ma-

chen (z. B. Mehrbedarf für Schwangere                                                                                                             , Mehrbedarf kostenaufwändige Ernährung ).
-  Es haben sich Änderungen zur Kranken- oder Pflegeversicherung ergeben oder werden sich ergeben.
-  Es haben sich Änderungen zum Vermögen ergeben oder werden sich ergeben.

Name der Person Tag der Änderung

Art der Änderung

Name der Person Tag der Änderung

Art der Änderung

► Bitte legen Sie aktuelle Nachweise vor.

6.  Bildung und Teilhabe
Beachten Sie bitte, dass Personen unter 25 Jahren einen Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teil-
habe haben können. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Jobcenter oder dem zuständigen 
kommunalen Träger.

Beachten Sie bitte, dass Ihr Antrag in der Regel auf den Ersten des Monats zurückwirkt (§ 37 Abs. 2 Satz 2 SGB II) 
und Sie deshalb Angaben – insbesondere zum Zufluss von Einkommen – für den kompletten Monat Ihrer Antragstel- 
lung machen müssen.
Meine Mitwirkungspflichten
Personen, die Leistungen nach dem SGB II beantragen oder erhalten, sind mitwirkungspflichtig: Das bedeutet, alle 
Angaben im Antrag und in den hierzu eingereichten Anlagen müssen richtig und vollständig sein. Änderungen, die 
nach der Antragstellung eintreten und sich auf die Leistungen auswirken können (z. B. Arbeitsaufnahme, Umzug), 
sind dem zuständigen Jobcenter unverzüglich mitzuteilen. Die Mitwirkungspflichten sind von allen Mitgliedern einer 
Bedarfsgemeinschaft zu beachten.
Bei Verstoß gegen diese Mitwirkungspflichten werden in aller Regel von allen leistungsberechtigten Personen einer 
Bedarfsgemeinschaft zu viel gezahlte Leistungen zurückgefordert. Sofern zu Ihrer Bedarfsgemeinschaft noch wei-
tere Personen gehören, sollten Sie als Vertreterin/Vertreter beim Ausfüllen des Antrags alle Mitglieder einbeziehen 
und die wesentlichen sowie die sie betreffenden Angaben mit ihnen abstimmen. Stellen Sie zudem bitte sicher, dass 
alle Mitglieder aller notwendigen Informationen (z. B. Bescheide) erhalten.
Ein Verstoß gegen die Mitwirkungspflichten kann zusätzlich zu einem Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren ge-
gen die Person führen, die die oben genannten Pflichten missachtet hat. Das Jobcenter holt im Wege eines automa-
tisierten Datenabgleichs bei verschiedenen Stellen Auskünfte über Einkommen und Vermögen ein (z. B. Arbeitsent-
gelte, Kapitalerträge, Renten). Verschwiegene Einkommen und Vermögen werden daher regelmäßig nachträglich 
bekannt.

Es wurde eine Betreuerin/ein Betreuer vom Betreuungsgericht/Amtsgericht bestellt.
► Bitte legen Sie einen Nachweis über die Betreuung vor (Bestallungsurkunde oder Ausweis der Betreuerin/ 

des Betreuers)
Name der Betreuten/des Betreuten

Ort/Datum Unterschrift Betreuerin/Betreuer

Ich bestätige, dass die Angaben richtig sind.

Ort/Datum Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller 
(bei Minderjährigen: Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreterin/Vertreters)

12 14

Formular drucken Formular zurücksetzen

ESTA ES UNA TRADUCCIÓN SIN NINGÚN TIPO DE VALIDEZ. UTILIZA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EN ALEMÁN PARA LLEVAR 
A CABO LOS TRÁMITES OFICIALES

Recuerda que la Oficina Precaria utiliza el femenino inclusivo, esto quiere decir que el género femenino incluye a todas las personas
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Por favor di qué tipo de cambios han sido, pueden ser por ejemplo: 
- se ha creado una pareja de hecho, o te has separado de tu pareja,
- ha cambiado la dirección postal o la cuenta del banco,
- tienes necesidades especiales por ejemplo por embarazo o por alimentación 
  especial,
- has cambiado o vas a cambiar de seguro médico (Kranken- und Pflegeversicherung),
- otros cambios en las finanzas o propiedades

Las personas menores de 25 años tienen derecho a ayudas para educación y participación 
(Berlinpass, Bildung und Teilhabe). Puedes rellenar las solicitudes en el Jobcenter o en las 
oficinas de servicios sociales de su localidad.

Por favor adjunta prueba documental

Por favor adjunta documentos justificativos

(Tutora en caso de menores de edad)

Nombre de la persona Fecha del cambio

¿Qué es lo que ha cambiado?

Nombre de la persona Fecha del cambio

¿Qué es lo que ha cambiado?

5. Se han producido otros cambios   

6. Educación y participación

Sí No

(Aquí viene un texto largo que se puede resumir diciendo que la persona solicitante tiene 
que comunicar siempre e inmediatamente al Jobcenter los cambios que se produzcan en su 
Bedarfsgemeinschaft y que afecten a cualquiera de sus miembros. Si no se respeta este 
principio el Jobcenter puede imponer multas e incluso puede denunciar a la solicitante.)

Alguna persona de la Bedarfsgemeinschaft tiene una tutora nombrado por el juzgado

Nombre de la persona tutorada

Aseguro que los datos que he escrito en este formulario son verdaderos.

Lugar y fecha

Lugar y fecha

Firma de la tutora

Firma de la persona solicitante


