
Name, Vorname des/der Auszubildenden       Geburtsdatum    Förderungs-Nr. 

 

Zusatzerklärung des/der Auszubildenden zum Formblatt 1 für den BwZ _ / _ -- _ / _  
Ich erkläre hiermit, dass mir 

o der Name 

o die Anschrift / der Aufenthaltsort 

o meines Vaters ___________________________________________________________________________ 
 wenn bekannt: Name, Geburtsname, Vorname(n) 

o meiner Mutter ____________________________________________________________________________ 

 Name, Geburtsname, Vorname(n) 

nicht bekannt ist. Folgende Angaben zu dem gesuchten Elternteil kann ich machen: 

Geburtsdatum: _______________ Geburtsort:: _______________________Staatsangehörigkeit:_____________ 
Gemeinde, Kreis 

 

Letzte mir bekannte Anschrift: ____________________________________________ im Jahr ______________ 
 PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr. 

Letzter mir bekannter Arbeitgeber: _________________________________________ im Jahr ______________ 
Name, Anschrift 

Geburtsname der Mutter des gesuchten Elternteils: _________________________________________________ 

Meine Eltern waren o miteinander verheiratet bis _________________                o nie miteinander verheiratet. 

Kontaktperson(en), die nähere Auskunft geben könnte(n), z.B. Eltern/Geschwister des gesuchten Elternteils: 

 1. _______________________________________________________________________________________ 
Name, Anschrift, Verwandtschaftsverhältnis 

 

2. _________________________________________________________________________ 
Name, Anschrift, Verwandtschaftsverhältnis 

 

Letzte an/für mich geleistete Unterhaltszahlung im Monat/Jahr __________________ i.H.v. EUR ________ 
(Unterhaltsurteil, -vereinbarung oder -vergleich bitte in Kopie beifügen!) 

Unterhaltszahlungen für den o.g. Bewilligungszeitraum wurden und werden nicht geleistet. 

Für mich war zuständig das Jugendamt _____________________________ Aktenzeichen ________________ 
(Letzte Mitteilung/Schlussbericht des Jugendamts bitte in Kopie beifügen!) 

Kopie meiner Geburtsurkunde/Abstammungsurkunde/Beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenbuch (erhältlich 
beim Standesamt) ist beigefügt. (Nur erforderlich, wenn Name des Vaters nicht bekannt ist.) 

Sonstige Angaben, die zur Auffindung des gesuchten Elternteils beitragen können: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, 
dass ich verpflichtet bin, das Amt für Ausbildungsförderung unverzüglich zu benachrichtigen, sobald mir weitere 
Informationen oder Anhaltspunkte zu dem gesuchten Elternteil bekannt werden; 
dass meine Angaben bei den zuständigen Behörden (auch bei den Finanzbehörden) überprüft werden können; 
dass unrichtige oder unvollständige Angaben die Rückforderung zu Unrecht geleisteter Förderungsbeträge und 
eine Ahndung durch Geldbuße zur Folge haben können. 
Ort, Datum       Unterschrift des/der Auszubildenden 

 



 

Erklärung des anderen Elternteils 

Die obige Erklärung des/der Auszubildenden wird von mir bestätigt. Weitere Angaben, die in diesem Vordruck 
vorgesehen sind oder die zur Auffindung des gesuchten Elternteils beitragen könnten, kann ich nicht machen. Ich 
habe davon Kenntnis genommen, dass die obige Versicherung und Verpflichtungserklärung des/der 
Auszubildenden auch für mich gilt. 
 

Ort, Datum       Unterschrift des anderen Elternteils 

 

 


