Antragauf Leistungenfür Bildungund Teilhabe
FüllenSie diesenAntrag bitte (ohne die grau unterlegtenFelder)in Druckbuchstaben
aus. Bitte beachtenSie die,,Hinweisezum
Ausfüllendes Antragesauf Leistungenfür Bildungund Teilhabe"auf der Rückseite.

Dienststelle

Eingangsstempel

Teat

N um mer der Bedarfsgemeinschaft
Name, Vorname (der Antragstellerin/des
Antraqstellers

A. F üT

(Name)

(Vorname)

(Geburtsdatum)

werdenfolgendeLeistungen
für BildungundTeilhabe
nachS 28 SGBll beantragt:
Ausflügeder Schule/Kindertageseinrichtung
ItUr eintägige
(BittemachenSie ergänzende
AngabenunterB.)

Klassenfahrten
f]tUr mehrtägige
(Bitte eine Bestätigungder Schule bzw. der Kindertageseinrichtung
über Art, Dauer und Kosten der Klassenfahrtvorlegen.)

angemessene
Lernförderung
IfUr eineergänzende
(Bitte machen Sie ergänzendeAngaben unter C. und reichen die von der Schule ausgefüllteAnlage ,,Lernförderbedarf"
ein.)

Mittagessen
in der SchuleoderKindertageseinrichtung
f]tUr gemeinschaftliches
(Bitte machen Sie ergänzendeAngaben unter B. und D.)

Freizeiten,
o.ä.)
Leben(Aktivitäten
in Vereinen,
Musikunterricht,
Zzur Teilhabeam sozialenundkulturellen
(Soweit bereits bekannt machen Sie bitte ergänzendeAngaben unter E.)

B. Die unter ,,4."genanntePersonbesucht
oderberufsbildende
Schule
Ieine allgemein-

(NamederSchule/Einrichtung)

I

eine Kindertageseinrichtung

(Anschrift
der Schule/Einrichtung)

Angabenzur Lernförderung
C. Ergänzende
- S GB V l l l (K i nder-und Jugendhi l fe)
Es werdenLeistungen
nach$ 35 a desAchtenBuchesS ozi al gesetzbuch
durchdaszuständiqe
Juqendamt
erbracht.
[] l a fnei n
D. ErgänzendeAngaben zum Mittagessen in der Schule /Kindertageseinrichtung
!Die unt er , , A . "g e n a n n teP e rs o nn i mmtre g e l mäßi gan dem i n der S chul eangebotenengemei nschaftl i che n
Mittagessenteil.
erne
bi s
trOie unter ,,A." genanntePerson besuchtim Zeitraum von
Kindertageseinrichtung
und nimmt im Monat durchschnittlich
Tagen am gemeinschaftlichen
an Mittagessenteil.
Bittefügen Sie einen Nachweisüber die monatlichenKostenbei.
E. E r gänz endeA n g a b e nz u r T e i l h a b ea m s o z i al en und kul turel l enLeben
D ie o. g. P er s onn i m m t i m Z e i tra u mv o m
bi s

(AktivitäWereinsmitgliedschaft)

an folgenderAktivitätteil:

(Name und Anschriftdes LeistungsanbietersA/ereins)

EuroI im MonatI im Quartaln im HalbjahrI ir Jahr.
Die Kostenhierfürbetragen
Kostenbei.
BittefügenSie einenNachweisüberdie monatlichen
lch bestätigedie Richtigkeitder vorstehendenAngaben.

OrUDatum

Antragstellerin/
Unterschrift
Antragsteller

OrUDatum

desgesetzlichen
Unterschrift
Vertretersminderjähriger
steller
nnen/Antrao
Antraostelleri

lhreAngabenwerdenaufgrundder
(vgl.auchKapitel18 des Merkblattes).
Hinweis:Die Datenunterliegen
demSozialgeheimnis
(SGBX) für die
(SGBl) undder $$ 67 a, b, c ZehntesBuchSozialgese2buch
SS60 - 65 ErstesBuchSozialgesetzbuch

Drucken

Zurücksetzen

Hinweisezum Ausfüllen des Antrags auf Leistungenfür Bildung und Teilhabe
WichtigeHinweise:
Leistungen werden frühestens ab Beginn des Monats gezahlt,in dem der Antrag gestellt wird.
Die Leistungon zur Teilhabeam sozialen und kulturellen Lgben (Punkt E.) können für Kinder und
Jugendlichebeantragtwerdon,die noch nicht volljährig(unter'18Jahre)sind.
Die übrigen Leistungen können bis zui Vollendung des 25. Lebensjahresbeantragt werden, wEnn eine
Kindertageseinrichtungbzw. allgemein-oder berufsbildendeSchule besucht wird.
BittegebenSie an, für welchesKind,welchenJugendlichen
oderjungenErwachsenen
die Leistungenbeantragt
werden.Mit dem AntragkönnenmehrereLeistungenbeanspruchtwerden.
BiftebeachtenSie: Fürjedes KindoderJugendlichenoderjungenErwachsenenist ein eigenerAntragzu stellen.
.

AusflügederSchule/Kindertageseinrichtung:

Zu den Kosten gehören nicht das Taschengeldoder die Ausgaben,die im Vorfeld aufgebrachtwerden (2. B.
Sportschuhe,
Badezeug).
.

ErgänzendeangemesseneLerniörderung:

Ohne die Bestätigungder Schule (Lehrer/Lehrerin),
welcher Lernförderbedarf
zur Erreichungdes Klassenziels
besteht,kann über den Antragnichtpositiventschiedenwerden.
lst mit dem Leistungsanbieter
nichtsanderesvereinbart,wird die Leistungin FormeinesGutscheinserbracht.
.

Gemeinschaft
lichesMittagessenin der Schule/Kindertageseinrichtung:

Bitte bestätigen Sie durch Ankreuzen, dass der Schüler/die Schülerin regelmäßig am Angebot des
gemeinschaftlichen
Mittagessens
teilnimmt.
Für Kinder,die eine Kindertageseinrichtung
besuchen,reichenSie bitteein Schreibender Einrichtungals Nachweis
ein, aus dem die Kostenfilr das gemeinschaftliche
Miftagessenhervorgehen.GebenSie zusätzlichmit an, an wie
vielenTagenim Monatdas Kinddurchschnittlich
in der Kindertageseinrichtung
die Mahlzeiteinnimmt.Die Angaben
sind erforderlich,damitder Bedarfberechnetwerdenkann.
in Höhevon 1,00
BittebeachtenSie: ProTag der Teilnahme
am gemeinschaftlichen
Mittagessen
ist ein Eigenanteil
Euroselbstzu erbringen(Kostender Haushaltsersparnis).
.

Teilhabeam sozialenLeben

Mit dieser Leistung soll es Kindern und Jugendlichenermöglicht werden, sich in Vereins- und
Gemeinschaftsstrukturen
zu integrierenund insbesondereKontaktzu Gleichaltrigen
aufzubauen.
Die Leistungkann nachWunscheingesetztwerdenfür:
. Mitgliedsbeiträge
(2.B. Fußballverein),
ausden Bereichen
Sport,Spiel,KulturundGeselligkeit
. Untericht in künstlerischen
Fächern(2. B. Musikunterricht),
. Angeleitete
Aktivitäten
der kulturellen
Bildung(2.B. Museumsbesuche),
. die Teilnahmean Freizeiten(2. B. Pfadfinder.Theaterfreizeit).
Als Nachweis kann die Zahlungsaufforderung,
der bereits gezahlte Mitgliedsbeitragoder eine schriftliche
Bestätigungdes Anbieters/Vereinsüberdie zu erwartendenKostendienen.
lst mit dem Leistungsanbieter
nichtsanderesvereinbart,wird die Leistungin FormeinesGutscheineserbracht.

