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SIE SIND HERZLICH WILLKOMMEN 

 

 

Falls Sie meine Kanzlei zum ersten Mal aufsuchen, 

füllen Sie bitte diesen Aufnahmebogen aus. 

 
Ich kann mir dadurch mehr Zeit  für Sie und Ihr 
ganz persönliches Anliegen nehmen. 
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 

 

Vorname / Name: ___________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: _____________________________________________________________________ 

Straße, Nummer: ___________________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort: _____________________________________________________________________ 

Vorwahl / Telefonnummer: ____________________________________________________________ 

Mobiltelefon: ______________________________________________________________________ 

Telefax: __________________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse: ____________________________________________________________________ 

Beruf: ____________________________________________________________________________ 

Familienstand: _____________________________________________________________________ 

Durchschnittliches monatliches Netto-Einkommen: _________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:_________________________________________________________________ 

 

 

Vorname, Name des Ehegatten / anderen Elternteils/ Lebenspartners:____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ____________________________________________________________________ 

Straße, Nummer: __________________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort: ____________________________________________________________________ 

Beruf: ___________________________________________________________________________ 

durchschnittliches monatliches Netto-Einkommen:_________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:________________________________________________________________ 

 

Ort und Datum der Eheschließung:____________________________________________________ 

 

Anschrift der letzten gemeinsamen Wohnung:____________________________________________ 
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□      Mietvertrag:   □ gemeinsam    □ der andere Partner alleine   □ ich alleine 

□      Eigentum:      □ gemeinsam    □ der andere Partner alleine   □ ich alleine 

 

 

Kreditverbindlichkeiten: 

□  Hauskredit        □  Anschaffungskredit für _________________  □  Umschuldungskredit       

             □ gemeinsam    □ der andere Partner alleine   □ ich alleine 

Gläubigerbank:____________________________       Restschuld ca.:_______________________ 

 

□  Hauskredit        □  Anschaffungskredit für _________________  □  Umschuldungskredit       

             □ gemeinsam    □ der andere Partner alleine   □ ich alleine 

Gläubigerbank:____________________________       Restschuld ca.:_______________________ 

 

□  Hauskredit        □  Anschaffungskredit für _________________  □  Umschuldungskredit       

             □ gemeinsam    □ der andere Partner alleine   □ ich alleine 

Gläubigerbank:____________________________       Restschuld ca.:_______________________ 
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gemeinschaftliche Kinder / adoptierte Kinder 

 

Vorname, Name: __________________________________________________________________ 

Geburtsort / Geburtsdatum: __________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort: ____________________________________________________________________ 

Schule/Klassenstufe________________________________________________________________ 

Betreuungseinrichtung:______________________________________________________________ 

□ Betreuungszeit: von ____________ Uhr bis_________ Uhr 

Betreuungskosten monatlich (ohne Essensgeld): __________ EUR     

□  der andere Elternteil zahlt bereits Unterhalt in Höhe von monatlich ____________EUR 

□  ich zahle bereits Unterhalt in Höhe von monatlich   ________________EUR  

□  das Kindergeld beziehe ich  □  das Kindergeld bezieht der andere Elternteil 

 

 

Vorname, Name: __________________________________________________________________ 

Geburtsort / Geburtsdatum: __________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort: ____________________________________________________________________ 

Schule/Klassenstufe________________________________________________________________ 

Betreuungseinrichtung:______________________________________________________________ 

□ Betreuungszeit: von ____________ Uhr bis_________ Uhr 

Betreuungskosten monatlich (ohne Essensgeld): __________ EUR     

□  der andere Elternteil zahlt bereits Unterhalt in Höhe von monatlich ____________EUR 

□  ich zahle bereits Unterhalt in Höhe von monatlich   ________________EUR  

□  das Kindergeld beziehe ich  □  das Kindergeld bezieht der andere Elternteil 

 

Vorname, Name: __________________________________________________________________ 

Geburtsort / Geburtsdatum: __________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort: ____________________________________________________________________ 

Schule/Klassenstufe________________________________________________________________ 

Betreuungseinrichtung:______________________________________________________________ 

□ Betreuungszeit: von ____________ Uhr bis_________ Uhr 

Betreuungskosten monatlich (ohne Essensgeld): __________ EUR     

□  der andere Elternteil zahlt bereits Unterhalt in Höhe von monatlich ____________EUR 

□  ich zahle bereits Unterhalt in Höhe von monatlich   ________________EUR  

□  das Kindergeld beziehe ich  □  das Kindergeld bezieht der andere Elternteil 
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Vorname, Name: __________________________________________________________________ 

Geburtsort / Geburtsdatum: __________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort: ____________________________________________________________________ 

Schule/Klassenstufe________________________________________________________________ 

Betreuungseinrichtung:______________________________________________________________ 

□ Betreuungszeit: von ____________ Uhr bis_________ Uhr 

Betreuungskosten monatlich (ohne Essensgeld): __________ EUR     

□  der andere Elternteil zahlt bereits Unterhalt in Höhe von monatlich ____________EUR 

□  ich zahle bereits Unterhalt in Höhe von monatlich   ________________EUR  

□  das Kindergeld beziehe ich  □  das Kindergeld bezieht der andere Elternteil 

 

 

 

Bemerkungen/was mir sonst noch wichtig ist: 

 

 


