Deutsche Rentenversicherung Bund

Telefon 030 865-0, Fax 030 865-27240
Servicetelefon: 0800 100048070
drv@drv-bund.de
www.deutsche-rentenversicherung-bund.de

Ruhrstraße 2, 10709 Berlin
Postanschrift: 10704 Berlin
Versicherungsnummer

Kennzeichen
(soweit bekannt)

Bei Schriftwechsel bitte Versicherungsnummer, Kennzeichen (soweit bekannt) und
Personenstandsdaten des Versicherten angeben

Certificat concernant la demande de paiement d'une pension d'orphelin pour des enfants au-delà
de leur 18ème anniversaire
Certificato per la domanda di pagamento della pensione d'orfano per i figli che hanno più di 18 anni
Bescheinigung zum Antrag auf Zahlung einer Waisenrente für über 18 Jahre alte Kinder
Veuillez marquer d'une croix la mention exacte et remplir soigneusement ce formulaire;
n'oubliez pas de soussigner à la fin
Si prega di segnare con una croce ciò che interessa e di riempire accuratamente;
non dimenticare la firma alla fine
Zutreffendes bitte ankreuzen und sorgfältig ausfüllen; die Unterschrift am Schluss nicht vergessen
Monsieur, Madame / Signor, Signora, Signorina / Herr, Frau

ne(e) / nato / nata / geboren

domicilié(e) à / residente a / wohnhaft in

La personne mentionnée ci-dessus fréquente l'école / l'ecole professionnelle
La persona sunnominata frequenta la scuola / l'istituto professionale
Der (Die) Vorgenannte besucht die Schule / Fachschule
non
oui, depuis le date / data / Datum
Confirmation par le centre de formation / école exigé(e)
no
si, dal
E necessario un'attestato dell'istituto d'addestramento
nein
ja, seit dem
Bestätigung durch die Ausbildungsstätte erforderlich
date / data / Datum

fin probable de la formation scolaire / formation scolaire professionelle
fine probabile della formazione scolastica / neII'istituto professionale
voraussichtliches Ende der Schul- / Fachschulausbildung
S'agit-il d'un cours par correspondance?
Si tratta della partecipazione a un corso di scuola per corrispondenza?
Handelt es sich um die Teilnahme an einem Fernlehrgang
(Fernunterricht)?
non
no
nein

S'agit-il d'un cours du soir?
Si tratta di lezioni serali?
Handelt es sich um einen Abendunterricht?

oui
si
ja

non
no
nein

heures par semaine.
ore ogni settimana.
Stunden.
Les cours, les traveaux à la maison et le chemin de l'école nécessitent environ
Per le lezioni, i compiti e il percorso alla scuola ed indietro ci si mettono circa
Für den Unterricht, die Hausaufgaben und den Schulweg werden etwa

oui
si
ja

Les cours comprennent
Le lezioni sono di
Der Unterricht beträgt wöchentlich

heures par semaine.
ore ogni settimana.
Stunden wöchentlich benötigt.

La personne mentionnée ci-dessus est étudiant(e) a l'université
La persona sunnominata è studente all'Università
Der (Die) Vorgenannte studiert an einer Hochschule / Universität
date / data / Datum
non
oui, depuis le date / data / Datum
fin probable des études
no
si, dal
fine probabile dello studio
nein
ja, seit dem
voraussichtliches Ende des Studiums
heures / unités de valeur (temps consacré aux études).
La personne mentionnée ci-dessus est immatriculée pour
ore / unità di valutazione (tempo dedicato per i studi).
La persona sunnominata è immatricolata per
Der Vorgenannte ist immatrikuliert für
Stunden / Bewertungseinheiten (Zeitaufwand).
Ces études partiel nécessitent la plus part du temps et de la capacité de travail
non
oui
Questo studio parziale richiede prevalentemente il tempo e la capacità lavorativa
no
si
Dieses Studium nimmt die Zeit und Arbeitskraft überwiegend in Anspruch
nein
ja

Serait-il possible d'exercer en outre, une occupation à mi-temps
Un lavoro a tempo parziale sarebbe possibile allo stesso tempo
Eine Halbtagsbeschäftigung wäre daneben möglich
début du semestre
inizio del semestre
Beginn des Semesters
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date / data / Datum

non
no
nein
fin du semestre
fine del semestre
Ende des Semesters

oui
si
ja
date / data / Datum

La personne mentionnée ci-dessus est occupée chez moi (nous) comme apprenti(e) régulier / réguliére
La persona sunnominata è in un rapporto d'apprendistato regolato de me / noi
Der (Die) Vorgenannte ist bei mir (uns) in einem ordentlichen Lehrverhältnis
oui
non
si
no
nein
ja
date / data / Datum
début de la formation
fin de la formation
inizio della formazione
fine della formazione
Ende der Ausbildung
Beginn der Ausbildung
par mois.
L'apprenti(e) recoit une rémunération de
La persona riceve una rimunerazione mensile per apprendisti di
Er (Sie) erhält eine Lehrlingsvergütung von
monatlich.
salaire moyen d'un travailleur ayant fini son apprentissage:
rimunerazione media di una mano d'opera dopo la fine dell'apprendistato:
durchschnittlicher Verdienst einer ausgelernten Arbeitskraft:

lieu, date / luogo, data / Ort, Datum

date / data / Datum

signature, sceau de l'institut de formation
firma, bollo dell'istituto d'addestramento
Unterschrift, Siegel der Ausbildungsstätte

Die folgenden Fragen sind von der Waise auszufüllen.
voraussichtliche Beendigung der Ausbildungs- / Studienzeit

Wird eine weitere Waisenrente aus der Rentenversicherung gezahlt oder ist ein entsprechender Antrag gestellt worden?
Versicherungsträger

nein

Versicherungsnummer / Rentenzeichen / Aktenzeichen

ja

Wird eine Kinderzulage aus der gesetzlichen Unfallversicherung bezogen oder ist ein entsprechender Antrag gestellt worden?
Berufsgenossenschaft

nein

Aktenzeichen

ja

Wird Kindergeld von einer Kindergeldkasse bei der Bundesagentur für Arbeit, einem Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes bzw. einer
Versorgungsbehörde gezahlt oder ist ein entsprechender Antrag gestellt worden?
Dienststelle, Anschrift

nein

Aktenzeichen

ja

Wurde Dienst zur Erfüllung der gesetzlichen Wehr- oder Zivildienstpflicht geleistet?
Bescheinigung der Wehr- oder Zivildienststelle bitte beifügen, sofern noch kein Nachweis erbracht wurde.
von - bis

nein

ja
Zahlungsart

Die Waisenrente ist zu zahlen
an mich

wie bisher - an Bevollmächtigten

unbar

Zahlungserklärung länderspezifisch
(Vordruck

Name, Vorname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort

Name, Anschrift der Krankenkasse

Krankenversicherung besteht als
Pflichtversicherter

freiwillig Versicherter

vor der Lehre rentnerkrankenversichert:

Ort, Datum
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Name, Anschrift der Krankenkasse

Unterschrift der Waise

)

