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Finanzielles 

Kindergeld 

Um Familien in Zeiten außergewöhnlicher Belastungen besonders zu 
unterstützen, wird das Kindergeld erhöht. Familien erhalten ab 2023 
für jedes Kind pro Monat 250 Euro. 

Kinderzuschlag 

Der Kinderzuschlag unterstützt Alleinerziehende und Familien mit 
kleinen Einkommen. Um die zusätzlichen Belastungen aufgrund der 
Inflation abzumildern, wird der Höchstbetrag des Kinderzuschlages 
ab dem 1. Januar 2023 nochmals erhöht und auf 250 Euro monatlich 
angehoben. 

Unterhalt 

Der Mindestunterhalt für Kinder von getrenntlebenden Eltern erhöht 
sich 2023 deutlich:  

Kinder unter 6 Jahren: Mindestunterhalt 437 € (um 41 € erhöht) 
Kinder zwischen 6 und 11 Jahren: Mindestunterhalt 502 € (um 47 € 
erhöht) 
Kinder zwischen 12 und 17 Jahren: Mindestunterhalt 588 € (um 55 € 
erhöht) 
Kinder ab 18 Jahren: Mindestunterhalt 628 € (um 59 € erhöht) 

Die vollständige Tabelle finden Sie unter https://www.olg-
duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/Tabelle-
2023/Duesseldorfer-Tabelle-2023.pdf 
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Energiepreispauschale für Studierende 
 
Studierende erhalten eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe 
von 200 Euro. Maßgeblich für eine Auszahlung der Pauschale ist, dass 
die Berechtigten am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule in 
Deutschland immatrikuliert waren. Die digitale Antragsplattform ist 
momentan noch in der Entwicklung. 

Midi-Job-Grenze bei 2.000 Euro 

Die Grenze für Midijobs wird auf 2.000 Euro angehoben. Bis zu 
diesem Einkommen zahlen Beschäftigte dann geringere Beiträge in 
die Sozialversicherungen. 

Fortführung und Verbesserung der Homeoffice-Pauschale 
 
Steuerpflichtige können seit heuer für jeden Kalendertag, an dem sie 
ausschließlich zuhause arbeiten, einen Betrag von sechs Euro geltend 
machen, maximal 1.260 statt bisher 600 Euro. Damit sind künftig 
210 Homeoffice-Tage begünstigt. Bisher waren es 120 Tage mit 
jeweils fünf Euro.  
 
Erhöhung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende 
 
Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende senkt die 
Steuerbelastung. Er wird um 252 Euro auf nun 4 260 Euro 
angehoben. 
 
Wohngeld 

Das Wohngeld wird ab 2023 um durchschnittlich 190 Euro pro Monat 
erhöht. Das ist doppelt so viel wie bisher. Es steigt von jetzt im 
Schnitt 180 Euro pro Monat auf 370 Euro pro Monat. Der 
WohngeldPlus Rechner ist auf der Seite des Bundesbauministeriums 
zu finden. 

Bürgergeld 

Ab 01.01.2023 löst das Bürgergeld das bisherige Hartz IV ab. Kinder 
von Studierenden können Anspruch auf das Bürgergeld haben, falls 
keine vorrangigen Leistungen bezogen werden. 
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Familie an der Hochschule 
 
Babysitterbörse  
 

Viele Studierende, die gerne Kinder betreuen und sich somit etwas 
hinzuverdienen möchten, haben sich in unsere Börse aufnehmen 
lassen. Wenn Sie Betreuungsbedarf haben, vermitteln wir Ihnen 
gerne einem Babysitter. 
 

Kids Box  

Sowohl an der THD als auch am ECRI können Sie sich bei 
Betreuungsnotfällen ein mobiles Eltern-Kind-Zimmer ausleihen. Die 
Kids Box ist eine fahrbare Spielekiste, in der Spielsachen und 
Malutensilien für Babys und Kinder bis ins Grundschulalter vorrätig 
sind. Auch Schlaf- und Wickelmöglichkeiten finden sich darin. 
 
Austauschforum im iLearn Kurs Studieren mit Kind 

Gerne möchten wir auf das Austauschforum hinweisen. In diesem 
Forum haben Sie die Möglichkeit, sich mit anderen studierenden 
Eltern auszutauschen, Gleichgesinnte kennenzulernen oder nicht 
mehr benötigte Kindersachen anzubieten. 

 

Familie in der Region 
 

Anmeldetage Kindertagesstätten Deggendorf für 2023/24 
 
Der Termin wird nächste Woche festgelegt und, sobald bekannt, im 
o. g. iLearn Kurs veröffentlicht. 
 
Kinderkleiderbasare 
 
Auch dieses Jahr gibt es wieder zwei Online-Basare in Deggendorf: 
www.kibaza.de Der Kindergarten St. Peter Fischerdorf hat seinen 
Basar von 10.02.2023 bis 26.02.2023, der Kindergarten St. Josef 
Mietraching von 03.03.2023 bis 17.03.2023. Weitere Termine von 
Basaren folgen im iLearn Kurs.  

 

http://www.kibaza.de/
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Financial information 
Child benefit 

To provide families with special support in times of extraordinary 
burden, child benefit will be increased. From 2023, families will 
receive 250 euros per month for each child. 

 

Child allowance 

The child allowance supports single parents and families with low 
incomes. To alleviate the additional burdens due to inflation, the 
maximum amount of the child allowance was increased again from 1 
January 2023 and raised to 250 euros per month. 

 

Child Maintenance 

The minimum maintenance for children of separated parents will 
increase significantly in 2023:  

Children under 6 years: minimum maintenance 437 € (increased by 
41 €) 

Children between 6 and 11 years: minimum maintenance 502 € 
(increased by 47 €) 

Children between 12 and 17 years: minimum maintenance 588 € 
(increased by 55 €) 

Children from 18 years: minimum maintenance 628 € (increased by 
59 €) 

For the full table, see https://www.olg-
duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/Tabelle-
2023/Duesseldorfer-Tabelle-2023.pdf 

 

 

 

https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/Tabelle-2023/Duesseldorfer-Tabelle-2023.pdf
https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/Tabelle-2023/Duesseldorfer-Tabelle-2023.pdf
https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/Tabelle-2023/Duesseldorfer-Tabelle-2023.pdf


Newsletter Family Service page 2 of 3 

  

www.th-deg.de/familie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beispie lbild 

 

 

Energy price allowance for students 
 
Students receive a one-time energy price allowance of 200 euros. 
Decisive for a payment of the 200 € is that the beneficiaries were 
enrolled at a university in Germany on 1 December 2022. The digital 
application platform is currently still under development. 

 

Midi job limit of 2,000 euros 

The limit for midi jobs will be raised to 2,000 euros. Up to this 
income, employees then pay lower social security contributions. 

 

Improvement of the allowance for working from home 
 
Since this year, taxpayers can claim an amount of six euros for each 
calendar day on which they work exclusively from home, a maximum 
of 1,260 instead of the previous 600 euros. This means that 210 
office days from home will be eligible in the future. So far, it was 120 
days with five euros each. 

 

Increase of the relief amount for single parents 
 
The relief contribution for single parents reduces the tax burden. It 
was increased by EUR 252 to EUR 4 260. 

 

Housing benefit 

The housing benefit will be increased by an average of 190 euros per 
month from 2023. This is twice as much as before. It rises from now 
on average 180 euros per month to 370 euros per month. The 
WohngeldPlus calculator can be found on the website of the Federal 
Ministry for Building. 

 

Citizen’s income 

From 01.01.2023, the citizen's income replaces the previous Hartz 
IV. Children of students may be entitled to the citizen's income if no 
priority benefits are received. 
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Babysitter exchange  
 
Many students who like to look after children and thus want to 
earn something extra have been admitted to our babysitter 
exchange. If you need care, we will be happy to provide you with a 
babysitter. 

 

Kids Box  

At both DIT and ECRI, you can borrow a mobile parent-child room 
in case of care emergencies. The Kids Box is a mobile play box in 
which toys and painting utensils for babies and children up to 
primary school age are available. There are also sleeping and 
changing facilities. 

 

Forum for exchange and discussion via the iLearn course 
“Studieren mit Kind” 
 
We would gladly like to highlight the forum for exchange and 
discussion. In this forum, you can exchange ideas with other 
student parents, get to know like-minded people or offer items for 
children that are no longer needed. 

 

Family in the region 

 

Registration days for daycare in Deggendorf for 2023/24 

The date will be fixed next week and published in the above-
mentioned iLearn course as soon as known. 

 

Children's clothing bazaars 
 
Two online bazaars will be in Deggendorf this spring: 
www.kibaza.de  
The Kindergarten St. Peter Fischerdorf has its bazaar from 
10.02.2023 to 26.02.2023, the Kindergarten St. Josef Mietraching 
from 03.03.2023 to 17.03.2023. Information about further bazaars 
will follow in the iLearn course. 
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