Datum der Antragstellung

Antrag
auf Leistungen für Bildung und Teilhabe

Eingangsstempel

Name und Anschrift der Antragstellerin / des Antragstellers:

Für
(Name, Vorname, Geburtsdatum des Kindes / der / des Jugendlichen)
werden im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets Leistungen beantragt.
Für das Kind / den / die Jugendliche bzw. seine Eltern werden folgende Leistungen gezahlt oder sind beantragt:
Arbeitslosengeld II

Sozialhilfe (SGB XII/ § 2 o. § 3 AsylblG)

Wohngeld

Kinderzuschlag.

Einen Bewilligungsbescheid über Wohngeld bzw. den Kinderzuschlag füge ich bei.

Das Kind/ der/die Jugendliche besucht folgende Einrichtung bzw. Schule:

(Name und Anschrift der Schule / der Kindertageseinrichtung / des Hortes)

Es werden Leistungen zur Bildung und Teilhabe beantragt

für einen eintägigen Ausflug der Kindertageseinrichtung bzw. der Schule
Eine Bestätigung der Kindertageseinrichtung bzw. der Schule über Art, Dauer und Kosten des Ausflugs
füge ich bei.
für einen mehrtägigen Ausflug der Kindertageseinrichtung/eine mehrtägige Klassenfahrt vom
___________ bis ___________ (Zeitraum)
Eine Bestätigung der Kindertageseinrichtung bzw. der Schule über Art, Dauer und Kosten des Ausflugs/
der Klassenfahrt füge ich bei.
für den notwendigen Schulbedarf
Ein gesonderter Antrag ist nur für Bezieher von Wohngeld oder Kinderzuschlag erforderlich.
für die notwendigen Schülerbeförderungskosten zum Besuch der nächstgelegenen Schule des
gewählten Bildungsganges
Die einfache Entfernung zur Schule beträgt _______ km.
Für diese Fahrten entstehen Kosten in Höhe von __________ €
monatlich

pro Schulhalbjahr

pro Schuljahr.

Die Fahrkosten werden von Dritten (z.B. vom zuständigen Schulträger) nicht übernommen / bis auf einen
Eigenanteil in Höhe von ________ € übernommen. Den Ablehnungsbescheid bzw. den Bescheid über
die Festsetzung des Eigenanteils füge ich bei.
für eine notwendige außerschulische Lernförderung
Lernförderung wird in folgenden Fächern benötigt: __________________________________
Einen Kostenvoranschlag des von mir gewählten Leistungsanbieters über die voraussichtlich anfallenden Kosten für die Lernförderung und die Anlage 1 dieses Antrags habe ich beigefügt.

für das gemeinschaftliche Mittagessen in der Kindertageseinrichtung/ der Schule
Das Kind / der / die Jugendliche nimmt regelmäßig an der schulischen Mittagsverpflegung/an der Mittagsverpflegung in der Kindertagesstätte / im Hort teil. Die Mittagsverpflegung wird dabei in schulischer
Verantwortung / in der Verantwortung der Einrichtung angeboten.
Einen Nachweis bzw. eine Bestätigung habe ich beigefügt.
Ein Eigenanteil von 1 € je eingenommener Mahlzeit ist von mir selbst zu tragen.
für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (Aktivitäten in Vereinen, Musikunterricht, Freizeiten etc.)
Das Kind / der / die Jugendliche ist Mitglied in folgendem Verein bzw. besucht regelmäßig folgende Veranstaltung / Aktivität bzw. möchte an folgender Freizeit teilnehmen:

(Name und Anschrift des Vereins / Anbieters inkl. Ansprechpartner)
Für die Teilnahme fallen Kosten an in Höhe von __________ €
einmalig

im Monat

im Quartal

im Halbjahr

im Jahr.

Einen Nachweis über die Höhe der Aufwendungen habe ich beigefügt.

Ich versichere, dass die Angaben vollständig und zutreffend sind.

___________
Ort/ Datum

__________________________
Unterschrift Antragsteller/
Antragstellerin

______________________
Unterschrift gesetzliche/r
Vertreter/in

Wichtige Hinweise zum Datenschutz und Datenschutzerklärung
Im Fall der Bewilligung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe (außer bei der Ausstattung mit persönlichem
Schulbedarf und bei der Übernahme von Schülerbeförderungskosten) erfolgt die Leistungsgewährung aufgrund
der gesetzlichen Vorgaben direkt an den jeweiligen Leistungsanbieter. Mir ist bewusst, dass der Sozialleistungsbezug der im Antrag genannten leistungsberechtigen Person damit gegenüber dem Leistungsanbieter offenbart
wird.
In den Fällen, in denen aufgrund der Direktzahlung an den jeweiligen Leistungsanbieter der Sozialleistungsbezug zwangsläufig offenbart wird, ermächtige ich die Bewilligungsbehörde zum Zweck der Verfahrensbeschleunigung, benötigte Informationen und Unterlagen (z.B. Bankverbindung und Verwendungszweck) direkt beim jeweiligen Leistungsanbieter (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung, Sportverein) zu erfragen.
Die Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis. Die Angaben im Antrag und in den dazugehörigen Anlagen werden
aufgrund der §§ 60 - 65 SGB I und der §§ 67a, b, c SGB X für die Leistungen zur Bildung und Teilhabe erhoben,
gespeichert und verarbeitet.
Ich wurde darüber belehrt, dass diese Einwilligung freiwillig erfolgt und von mir jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden kann.

___________
Ort/ Datum

__________________________
Unterschrift Antragsteller/
Antragstellerin

______________________
Unterschrift gesetzliche/r
Vertreter/in

Stand: 15. März 2013

