
Cognome e nome del richiedente 
Name und Vorname der antragstellenden Person 

 

Familienkasse 
        
 

Assegno familiare n. Kindergeld-Nr. 

        
 

  Si prega di osservare le note informative 
per la richiesta di assegni familiari 
nonché la scheda informativa relativa 
all’assegno familiare. 
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Antrag auf 
Kindergeld und das Merkblatt Kindergeld. 

                

Allegato „Figlio“ 
per richiedere un assegno familiare 
di ……………………. 
N. d’ordine ……. 

 Richiesta iniziale dopo 
la nascita 

Anlage Kind zum Antrag auf Kindergeld vom … 
Lfd. Nr. … 

Erstantrag bei Geburt 

 
 
 
 
 
1 Informazioni relative al figlio 

Allegare i documenti necessari per la prima richiesta (certificato di nascita o certificato di assistenza al parto, decreto di adozione). 
Angaben zum Kind   Bei erstmaligem Antrag notwendige Unterlagen (Geburtsurkunde bzw. -bescheinigung, Annahmebeschluss) beifügen. 

 

 
Codice fiscale del figlio   
Steuerliche Identifikationsnummer des Kindes   

                
 
Nome  Vorname  Ev. cognome differente ggf. abweichender Familienname 
             

 
Data di nascita  Genere   
Geburtsdatum  Geschlecht   

               
 
Ev. indirizzo differente (indicare il paese in caso di residenza all‘estero) 
ggf. abweichende Anschrift (bei Wohnort im Ausland bitte auch den Staat angeben) 

      
 
Ragione dell’indirizzo differente (ad esempio alloggio presso i nonni/ in un centro di cura/ in un istituto, per l’istruzione scolastica o una 
formazione professionale) 
Grund der abweichenden Anschrift (z. B. Unterbringung bei Großeltern/in einer Pflegestelle/einem Heim, wegen Schul- oder Berufsausbildung) 

      
 
 
 
2 Rapporto di filiazione con il richiedente, il coniuge o un’altra persona 
 Kindschaftsverhältnis zur antragstellenden Person, zum/zur Ehepartner/in und zu anderen Personen 

 

Rapporto di filiazione con il richiedente:  figlio proprio/adottato  figlio in affidamento  nipote/figliastro 
Kindschaftsverhältnis zur antragstellenden Person: leibliches Kind/Adoptivkind Pflegekind Enkelkind/Stiefkind 
  

Rapporto di filiazione con il coniuge:  figlio proprio/adottato  figlio in affidamento  nipote/figliastro 
Kindschaftsverhältnis zum/zur Ehepartner/in: leibliches Kind/Adoptivkind Pflegekind Enkelkind/Stiefkind 
  

Rapporto di filiazione con un’altra persona:  sì, si prega di fornire dettagli qui  no 
Kindschaftsverhältnis zu anderen Personen: ja, bitte hier Angaben machen  nein 

 
 

 ........................................................................................................   ...................................   ..................................................  
 Cognome, Nome   Data di nascita   Tipo di rapporto di filiazione 
 Name, Vorname   Geburtsdatum   Art des Kindschaftsverhältnisses 
 

 .....................................................................................................................................................................................................  
 Ultimo domicilio conosciuto 
 letzte bekannte Anschrift 
 

 ...........................................................   ......................................................................................................................................  
 Nazionalità:  Sede lavorativa (eventualmente all'estero) 
 Staatsangehörigkeit  Ort der Tätigkeit (ggf. im Ausland) 
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3 Informazioni per un figlio maggiorenne e/o per un figlio che raggiungerà a breve la maggiore età. Per gli altri casi 
proseguire al punto 4:  

 Angaben für ein volljähriges Kind bzw. für ein Kind, das in Kürze das 18. Lebensjahr vollenden wird, sonst weiter bei Punkt 4: 
 

Il figlio dal/a partire dal  al 
Das Kind von/ab  bis 

a) assolve una formazione scolastica, universitaria o professionale    
 befindet sich in Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung    

  Descrizione della formazione scolastica, universitaria o professionale:    
  Bezeichnung der Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung:    

       

       
b) non è in grado di iniziare o proseguire una formazione professionale a causa 

della mancanza di posti d’apprendistato      
 kann eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatz nicht beginnen oder fortsetzen     

c) presta un servizio sociale o ecologico volontario per un anno (legge tedesca sul 
servizio volontario giovanile), un servizio volontario europeo / con orientamento 
verso la politica di sviluppo, un servizio volontario per tutte le generazioni (art. 2 
par. 1a del codice sociale tedesco VII (SGB)), un servizio volontario giovanile 
internazionale, un servizio civile volontario o un altro servizio all’estero (art. 5 
della legge tedesca in materia del servizio volontario)    

    

d) si trova in un periodo di transizione di massimo 4 mesi (per esempio tra due 
moduli formativi) 

   

 befindet sich in einer Übergangszeit von höchstens vier Monaten 
(z. B. zwischen zwei Ausbildungsabschnitten) 

   

e) è disoccupato e registrato come in cerca di lavoro presso l’Agenzia tedesca per 
l‘Impiego  

   

 ist ohne Beschäftigung und bei einer Agentur für Arbeit als arbeitsuchend gemeldet    

f) non è in grado di badare a se stesso a livello finanziario a causa di un handicap 
insorto prima del compimento dei 25 anni 

   

 ist wegen einer vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetretenen Behinderung außerstande, sich 
selbst finanziell zu unterhalten 

   

 
 
 Informazioni relative all’occupazione di un figlio maggiorenne (solo le voci sotto il punto a) fino al punto d)) 
 Angaben zur Erwerbstätigkeit eines volljährigen Kindes (nur bei Eintragungen unter a) bis d)) 

 
g) Il figlio ha già concluso la prima formazione  

professionale o gli studi universitari e/o li concluderà  
a breve  sì, il  ..........................................    no (proseguire al punto 4) 

 Das Kind hat bereits eine erstmalige Berufsausbildung oder ein  ja, am …   nein (weiter bei 4.) 
Erststudium abgeschlossen bzw. wird diese in Kürze abschließen 

 
h) Il figlio svolge o svolgerà un’attività lavorativa  sì   no (proseguire al punto 4) 
 Das Kind ist erwerbstätig bzw. wird erwerbstätig sein  ja  nein (weiter bei 4.) 
 
i) Il figlio svolge o svolgerà: 
 Das Kind übt aus bzw. wird ausüben: 

 - una o più occupazioni scarsamente significative  
  ai sensi degli artt. 8, 8a del quarto libro del SGB  
   (il cosiddetto minijob)  sì, dal - al  ......................................................................    no 

eine oder mehrere geringfügige Beschäftigung(en)  ja, von – bis …    nein 
im Sinne der §§ 8, 8a SGB IV (sog. Minijob) 

 
   - altre attività lavorative  sì, dal - al  ......................................................................    no 
  (in caso di più occupazioni fornire le informazioni su un foglio separato) 

andere Erwerbstätigkeiten   ja, von – bis …    nein 
(bei mehreren Beschäftigungen Angaben auf gesondertem Blatt) 

 
 Orario lavorativo settimanale totale (concordato):  .........................................  ore 
 Insgesamt (vereinbarte) regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit:   Stunden 

 Padrone o datore di lavoro (nome, indirizzo):   ................................................................................................................  
 Dienstherr bzw. Arbeitgeber (Name, Anschrift): 

 
 I documenti giustificativi relativi al figlio maggiorenne:  sono allegati  sono già stati presentati  verranno forniti 

 Nachweise zu den Angaben für ein volljähriges Kind: sind beigefügt liegen bereits vor werden nachgereicht 

 

 
 

leistet ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr (Jugendfreiwilligendienstegesetz), einen 
europäischen / entwicklungspolitischen Freiwilligendienst, einen Freiwilligendienst aller Generationen 
(§ 2 Abs. 1a SGB VII), einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst, einen Bundesfreiwilligendienst
oder einen anderen Dienst im Ausland (§ 5 Bundesfreiwilligendienstgesetz) 



4 Lei o un’altra persona ha già presentato domanda o percepito per questo figlio l’assegno familiare presso un’altra 
Familienkasse (servizio tedesco addetto ai contributi familiari)?  

 Haben Sie oder eine andere Person für dieses Kind bei einer anderen Familienkasse Kindergeld beantragt oder erhalten? 

  sì, si prega di fornire informazioni qui    no 
 ja, bitte hier Angaben machen   nein 
 

 ........................................................................................................   ...................................   ..................................................  
 Cognome, nome del richiedente o della persona interessata   Data/Periodo (dal – al)   N. dell’assegno familiare 
 Name, Vorname der antragstellenden bzw. beziehenden Person   Datum/Zeitraum (von – bis)   Kindergeldnummer 

 .....................................................................................................................................................................................................  
 Familienkasse, domicilio 
 Familienkasse, Anschrift 

 
 
5 Negli ultimi cinque anni prima di presentare la richiesta Lei o un’altra persona ha o aveva il diritto ad una 

prestazione in denaro per figli presso un ente non tedesco, intergovernativo o sovranazionale?  
 Besteht oder bestand für Sie oder eine andere Person für das Kind in den letzten 5 Jahren vor der Antragstellung ein Anspruch auf eine 

kindbezogene Geldleistung von einer Stelle außerhalb Deutschlands oder von einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung? 

  sì, si prega di fornire informazioni qui   no 
 ja, bitte hier Angaben machen   nein 

 

 ...............................................................................................................................................   ..................................................  
Cognome, nome della persona interessata     nata il 
Name, Vorname der beziehenden Person     geboren am 

 ........................................................................................................   ...........................  Euro  ..................................................  
Prestazione   importo mensile   Periodo (dal – al) 
Leistung   monatlicher Betrag Euro   Zeitraum (von – bis) 

 .....................................................................................................................................................................................................  
Ente che fornisce il servizio 
leistende Stelle 

 
 
6 Negli ultimi cinque anni prima di presentare domanda, Lei o un’altra persona che mantiene un rapporto di filiazione 

con il figlio  
 Sind oder waren Sie oder eine andere Person, zu der das Kind in einem Kindschaftsverhältnis steht, in den letzten 5 Jahren vor der Antragstellung: 

a) lavora/va nel settore pubblico?  sì  no 
im öffentlichen Dienst tätig? ja nein 

b) è/era un/a lavoratore/trice dipentente /autonomo/a /volontario/ia all‘estero?  sì  no 
außerhalb Deutschlands als Arbeitnehmer(in)/Selbständige(r)/Entwicklungshelfer(in) tätig? ja nein 

c) lavora/va presso un ufficio di servizio o un ente di un altro paese/ presso le forze NATO?  sì  no 
in Deutschland bei einer Dienststelle oder Einrichtung eines anderen Staates / ja nein 
als Angehörige(r)der NATO-Streitkräfte tätig? 

d) lavora/va in Germania su iniziativa di un datore di lavoro con sede all’estero?  sì  no 
in Deutschland auf Veranlassung eines Arbeitgebers mit Sitz außerhalb Deutschlands beschäftigt? ja nein 

In caso affermativo si prega di fornire informazioni qui: 
Wenn ja, bitte hier Angaben machen: 

 ...............................................................................................................................................   ..................................................  
Cognome, nome del lavoratore    Periodo (dal – al) 
Name, Vorname des Beschäftigten     Zeitraum (von – bis) 

 .....................................................................................................................................................................................................  
Cognome / descrizione del padrone / datore di lavoro (numero personale se necessario) e/o dell’azienda, dell’ufficio di servizio o dell’ente 
Name / Bezeichnung des Dienstherrn / Arbeitgebers (ggf. Personalnummer) bzw. des Unternehmens, der Dienststelle oder Einrichtung 

 .....................................................................................................................................................................................................  
Domicilio del padrone / del datore di lavoro, dell‘azienda, dell’ufficio di servizio o dell’ente 
Anschrift des Dienstherrn / Arbeitgebers, des Unternehmens, der Dienststelle oder Einrichtung 
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