ANTRAG AUF PFLEGEGELD
Versicherte Person:
Vorname, Name: …………………………………………………………………………..
Geburtsdatum: ……………………Geburtsnummer: ……………………………………:
Anschrift: ………………………………………………………………………………….
Telefonnummer (Wahlfeld):………………………………………………………….
E-Mail (Wahlfeld): ……………………………………………………………………..
Versicherungsverhältnis, von dem ich Pflegeleistungen in Anspruch nehme (bei mehr
als einer Versicherung, geben Sie alle Versicherungen an):
□
Arbeitnehmer *
□
Selbstständig pflichtversichert *
□
Versicherte mit freiwillige Versicherung *
Arbeitgeber (nur soweit des Arbeitnehmers betroffen ist):………………………………
Kind, für das ich persönliche und volle Tagespflege erbringe :………………….
Vorname, Name: …………………………………………………………………………
Geburtsdatum: …………………….
Geburtsnummer: …………………………..
Das Kind besucht eine Vorschule oder eine Sozialdienst Anstalt, wo Fürsorge
geleistet wird, oder eine Schule, die von einer zuständigen Behörde oder einer
Quarantänemaßnahme im Zusammenhang mit der Ausbreitung einer neuen
Coronavirus-Infektion beschlossen wurde.
……………………………………………………………………………………..
(geben Sie bitte Name der Einrichtung/Anstalt an )
Persönliche und Ganztagsbetreuung leiste ich für das Kind von………………
Ich erhebe Anspruch auf Zahlung eines Pflegegeldes bis………..
spätestens am Tag der Schließung der Anlage.
Mir ist bewusst, dass ich der zuständigen Zweigstelle der Sozialversicherungsanstalt
alle Tatsachen, die den Anspruch auf Pflegegeld (insbesondere die Arbeitsantritte
und Beendigung der Kinderbetreuung) betreffen, unverzüglich mitzuteilen. Für den
Fall, dass falsche Angaben gemacht werden oder keine relevanten Informationen
vorliegen, bin ich meiner Pflicht bewusst, die zu Unrecht gezahlte Leistung oder
einen Teil davon zurückzuzahlen.

Ich beantrage die Pflegegelder auszahlen:
□
Im Bargeld an die Anschrift *
Straße, Hausnummer: …………………………………………………………
Zip-Code, Gemeinde…………………………………………………………..
□

auf das Bankkonto *
IBAN-Nummer * * * ………………………………………………………
□
dessen Inhaber bin ich *
□
dessen Inhaber ist mein Ehepartner *
Name, Familienname und Geburtsdatum des Ehegatten: ……………………..
im Falle eines ausländischen Bankkontos sind folgende Angaben zu machen:
SWIFT-Code der Bank………………………………………..
Genaue und vollständige Bezeichnung der Bank……………………………….
Straße und Hausnummer (Anschrift der Bank)…………………………………..
Postleitzahl……………………… Stadt………………………………………….,
Staat
Im Fall eines Antrags auf der Zahlung der Leistungen auf Konto dessen Inhaber ist
mein Ehegatte, erkläre ich auch ehrenwörtlich, dass ich zum Zeitpunkt des Bezugs
der Leistung mit diesen finanziellen Mittel frei verfügen kann und der Ehegatte mit
dieser Zahlungsweise zustimme.
…………………………..
Datum

……………………………..
Unterschrift * *

*bitte Markierern Sie „X“ anzutreffende Zahlungsoption
**Unterschrift ist nicht nötig, wenn Sie diesen Antrag per E-Mail zukommen zu lassen
Der Antrag kann bei der Sozialversicherungsanstalt per E-Mail an die E-Mail-Adresse
der betreffenden Zweigstelle, oder elektronisch via e-Slovensko oder an die Anschrift
der betreffenden Zweigstelle eingereicht werden.
Die Postanschriften und E-Mail-Adressen der Zweigstellen sind auf der Website der
Sozialversicherungsanstalt: www.socpoist.sk veröffentlicht.

