___________________________________
Name, Vorname des/der Auszubildenden

________________________________
Förderungsnummer oder Studienfach

Erklärung des/der Auszubildenden nach
§ 11 Absatz 2a BAföG
I. Hiermit versichere ich, ______________  den Namen  den Aufenthaltsort  die Anschrift
meines/meiner
 Eltern

 Mutter _____________________

______________________

Name, Vorname

Geburtsdatum/Geburtsort

 Vater ______________________

______________________

Name, Vorname

Geburtsdatum/Geburtsort

nicht zu kennen.
Die letzte mir bekannte Anschrift (Datum: _________ ) lautet:

 meinen Eltern
ist mir bekannt  ja  nein

II. Eine Kontaktperson zu

 meinem Vater

 meiner Mutter

_________________________________________________________________________________
Name und Anschrift der Kontaktperson

III. Unterhaltsleistungen habe ich zuletzt erhalten am _____________.
Für den Bewilligungszeitraum ___________ habe ich keine Unterhaltsleistungen erhalten.
Mir ist bekannt,
-

dass ich, sofern mir eine neue Anschrift des/der Betreffenden bekannt wird, diese unverzüglich dem
Amt für Ausbildungsförderung mitteilen muss.

-

dass vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche Angaben zu einem Verlust der Ausbildungsförderung
führen und als Ordnungswidrigkeit gemäß § 58 BAföG mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von
2.500 € geahndet werden können.

__________________

______________________________

Ort, Datum

Unterschrift des/der Auszubildenden

Hinweise:
Zutreffendes bitte ankreuzen. Denken Sie bitte an die entsprechende Erklärung Ihrer Mutter/ Ihres Vaters. Beide Erklärungen müssen mit dem Folgeantrag erneut abgegeben werden.
Informationen zu Ihren datenschutzrechtlichen Informationsrechten nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) finden Sie unter
https://www.stw-thueringen.de/deutsch/downloadanzeige.html?fid=5401

Nur vom Amt für Ausbildungsförderung auszufüllen:
Förderung nach § 11 II a BAföG wird bewilligt
 ja

 nein

______________________
Gruppenleiter/in

___________________________________
Name, Vorname des/der Auszubildenden

________________________________
Förderungsnummer oder Studienfach

Erklärung des/der Vater/Mutter nach
§ 11 Absatz 2a BAföG
I. Hiermit versichere ich, ____________  den Namen  den Aufenthaltsort  die Anschrift
 des Vater  der Mutter meiner Tochter/meines Sohnes

_____________________________
Name, Vorname

nicht zu kennen.
Die letzte mir bekannte Anschrift (Datum: __________ ) lautet:

__________________________

________________________

Name, Vorname

Geburtsdatum, Geburtsort

_________________________________________________________________________________
Adresse

 dem Vater
ist mir bekannt  ja  nein

II. Eine Kontaktperson zu

 der Mutter

_________________________________________________________________________________
Name und Anschrift der Kontaktperson

III. Unterhaltsleistungen für die/den Auszubildende(n) habe ich zuletzt erhalten am ______________.
Mir ist bekannt,
-

dass ich, sofern mir eine neue Anschrift des/der Betreffenden bekannt wird, diese unverzüglich dem
Amt für Ausbildungsförderung mitteilen muss.

-

dass eine durch vorsätzlich oder fahrlässig falsche Angaben verursachte Überzahlung
von Ausbildungsförderung von mir gemäß § 47 a BAföG ersetzt werden muss und gemäß § 58 BAföG
als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu einer Höhe von 2.500,- Euro geahndet werden kann.

_________________

______________________

Ort, Datum

Unterschrift Vater/Mutter

Hinweise:

Zutreffendes bitte ankreuzen. Diese Erklärung muss mit dem Folgeantrag Ihrer Tochter/Ihres
Sohnes erneut abgegeben werden.
Informationen zu Ihren datenschutzrechtlichen Informationsrechten nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) finden Sie unter
https://www.stw-thueringen.de/deutsch/downloadanzeige.html?fid=5401

