
Familienkasse Nürnberg 
Solgerstr. 1 
90429 Nürnberg 

Mein Antrag auf Kindergeld 
(My application for Kindergeld) 

Kindergeld-Nr.735FK. . . 
(PLEASE FILL IN your Ref number above) 

Familienumstände (Declaration of Family Circumstances) 

Familienname (Surname): 
Vorname (Forename): 
Geburtsdatum (date of birth): 
Familienoberhaupt (Head of our Household is): 

Ich bin dienendes Mitglied der britischen Streitkräfte in Deutschland      
(I am a serving member of the British Forces in Germany)       

ja          nein 
yes            no  

Ich bin Angehörige(r) des Zivilen Gefolges der britischen Streitkräfte  
in Deutschland  
(I am a member of the civilian component of BFG, e.g. a UK-based civilian)        

ja  nein 
yes             no   

Ich bin Familienangehörige(r) eines Mitglieds der britischen Streitkräfte 
oder des Zivilen Gefolges in Deutschland      
(I am a dependent of a member of BFG or the civilian component)        

ja   nein 
yes       no      

Ich bin als Mitglied einer Truppe nach Deutschland eingereist         
(At the time of my entry into Germany I was a serving member of the Force)          

ja    nein 
yes       no   

Ich bin als Mitglied des Zivilen Gefolges nach Deutschland eingereist          
(At the time of my entry into Germany I was a member of the civilian component 
– e.g. a so-called “UK-based civilian” )         

ja      nein 
yes              no   

Ich bin als Familienangehörige(r) nach Deutschland eingereist              
(I entered Germany as a dependent)      

ja     nein  
yes              no   

Datum meiner Einreise nach Deutschland:   
(Date of my entry into Germany)  

Bei meiner Einreise war ich unselbständig erwerbstätig      
(At the time I entered Germany I was in gainful employment) 

ja    nein  
yes               no 

Beginn der unselbständigen Erwerbstätigkeit  (Tag, Monat, Jahr)  
(Start of my gainful employment, day, month, year) 

Name und Anschrift meines Arbeitgebers  
(my employer’s name and address):    

Ort, Datum (Place, Date) 

Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers  
(signature of claimant):  
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