
Stundennachweis für den Babysitterzuschuss

Bitte vor Abgabe ausfüllen! 

Name des Antragstellers: ______________________________________   Monat: ____________________ 

Name des Kindes: _________________________________ 
 
Name des Babysitters:       ______________________________________ Babysitterkosten: _____ €/Std. 
 
Dem Stundennachweis ist die Erklärung des Babysitters beizufügen.  
 

Bitte geben Sie den Stundennachweis bis zum 10. Tag des Folgemonats im Gleichstellungsbüro/Familiengerechte 
Hochschule ab. Ein verspätet eingereichter Stundennachweis kann erst im Folgemonat bearbeitet werden. 
Gleichstellungsbüro/Familiengerechte Hochschule I Campus Gießen I Haus C13  I Raum 1.27 I Tel.: 0641-309-1464 
E-Mail: familiengerecht@thm.de

Mit meiner Unterschrift versichere ich als Antragsteller/in die Richtigkeit aller Angaben, vor allem, dass 
zu den oben genannten Zeiten mein Kind ausschließlich aus dem im Antrag angegebenen Grund 
betreut werden musste.  
  
Datum, Unterschrift Antragssteller/in:  ___________________________________________________

Variante Wochentag Datum Uhrzeit  
von

Uhrzeit  
bis

Betreuungszeit 
in Stunden

Name des 
Babysitters

Unterschrift 
Babysitter



Angaben des Babysitters (bitte vollständig ausfüllen): 
  
  
 Name    Vorname 

Straße   PLZ, Wohnort    

Telefon E-Mail

Erklärung des Babysitters: 
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis zu dem von mir betreuten Kind 
____________________________ (Name des Kindes) stehe und die angegebenen Daten der Wahrheit entsprechen.  
  
  
_____________________________________   ________________________________________  
Datum, Ort       Unterschrift des Babysitters 
 

Erklärung des Babysitters

Geburtsdatum

Angaben des Babysitters (bitte vollständig ausfüllen): 
  
  
 Name    Vorname 

Straße   PLZ, Wohnort    

Telefon E-Mail

Erklärung des Babysitters: 
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis zu dem von mir betreuten Kind 
___________________________ (Name des Kindes) stehe und die angegebenen Daten der Wahrheit entsprechen.  
  
  
_____________________________________   ________________________________________  
Datum, Ort       Unterschrift des Babysitters 
 

Erklärung des Babysitters

Geburtsdatum

Angaben des Babysitters (bitte vollständig ausfüllen): 
  
  
 Name    Vorname 

Straße   PLZ, Wohnort    

Telefon E-Mail

Erklärung des Babysitters: 
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis zu dem von mir betreuten Kind 
___________________________ (Name des Kindes) stehe und die angegebenen Daten der Wahrheit entsprechen.  
  
  
_____________________________________   ________________________________________  
Datum, Ort       Unterschrift des Babysitters 
 

Erklärung des Babysitters

Geburtsdatum
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