
 
 
 
 
 
 
  

Baby's Favorites 
 

Checkliste Finanzierung 
 

❏ Kindergeld 

❏ Bei dem ersten und zweiten Kind bekommen die Eltern jeweils 192 € pro Monat. 

Für das dritte Kind werden 198 € und ab dem vierten Kind 223 € zur Unterstützung 
ausgezahlt. 

 
❏ Elterngeld 

❏ Papas und Mamas, die unter 30 Wochenstunden arbeiten, erhalten maximal 14 

Monate lang Elterngeld. Der Betrag hängt dabei von dem vorherigen 
Nettoeinkommen ab und beträgt minimal 300 € und maximal 1.800 €. 
 

❏ Unterhalt vom Expartner 
❏ Zahlt der Ex-Partner die fälligen Unterhaltskosten nicht, kann beim Jugendamt ein 

Unterhaltsvorschuss beantragt werden. Dieser wird dann maximal 72 Monate lang 
gezahlt und beträgt für Kinder bis sechs Jahren 144 € monatlich und für Kinder über 
sechs Jahren 192 €. 

 
❏ Mutterschutz und Mutterschaftsgeld 

❏ Sobald der Chef über die Schwangerschaft in Kenntnis gesetzt wurde, gilt für 

berufstätige Mütter der Mutter- und Kündigungsschutz. Das Mutterschaftsgeld wird 
sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Entbindung gezahlt. Das 
Mutterschaftsgeld beantragst du mit der ärztlichen Bescheinigung über den 
Geburtstermin bei deiner Krankenkasse. 
 

 
 

❏ Wohngeld 

❏ Die Höhe des Wohngeldes ist von diesen drei Faktoren abhängig: Einkommen, Anzahl 

der Familienmitglieder und Höhe der Miete oder der Belastung. 
 

❏ Alleinerziehende 

❏ Alleinerziehende Mütter erhalten keine zusätzliche Unterstützung, da sie weniger 

Steuern zahlen müssen. Sie können einen zusätzlichen Entlastungsbetrag 
beantragen. 

 



 
 
 
 

❏ Kinderzuschlag 

❏ Bei einem geringen Einkommen besteht außerdem oft ein Anspruch auf einen 

Kinderzuschlag von bis zu 140 Euro pro Kind. Das Einkommen darf dabei nicht mehr 
als 900 € für Paare oder 600 € für Alleinerziehende betragen. 

 

❏ Studenten und Azubis 

❏ Sollte der Nachwuchs während des Studiums auf die Welt kommen, kann die 

Einkommensgrenze für das BAföG um 485 € erhöht werden. Studenten und Azubis 
erhalten einen Zuschuss von 113 € monatlich für das erste Kind, für jedes weitere 85 
€. Zusätzlich können Studenten und Azubis für das Baby bei der Arbeitsagentur ein 
ergänzendes Sozialgeld beantragen. 

 
❏ Arbeitslosen- und Sozialgeld 

❏ Wer kein oder nur ein geringes Einkommen hat, kann Arbeitslosengeld II oder 

Sozialhilfe beim Jobcenter beantragen. Das Jobcenter oder Sozialamt zahlen 
werdenden Müttern dann nach der zwölften Schwangerschaftswoche einen 
Mehrbedarf und die Erstausstattung für dein Baby. Du solltest erst den Antrag 
stellen, dann notwendige Schwangerschaftskleidung oder Babysachen kaufen und 
die Quittungen aufbewahren. 

 
❏ Jugendamt 

❏ Das Jugendamt übernimmt in manchen Fällen die kompletten Kosten für die Kita 

oder auch für eine Tagesmutter. In den meisten Krippen und Kitas sind die Beiträge 
sozial gestaffelt. 

 

❏ Stiftungen und weitere finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten 

❏ Die Bundesstiftung Mutter und Kind bezahlt ergänzend finanzielle Unterstützungen 

bis zu maximal 300 € und Babyerstausstattung in Höhe bis zu 1.200 €. Sollte eine 
besondere Notlage vorliegen, können hilfsbedürftige Frauen von katholischen 
Beratungsstellen Hilfe aus kirchlichen Fonds erhalten. Familien, die bereits 
Kinderzuschlag oder Wohngeld bekommen, können sich zudem für ein Bildungs 
– und Teilhabepaket bewerben, bei dem Zuschüsse zum Mittagessen in Kita und Hort 
gezahlt werden. 

 
 

 
 


