
 

 

 
 

Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe  
als Bezieherin / Bezieher von Leistungen nach dem 
 . 
 

Antragseingang: 

(wird von der Behörde vermerkt) 

 SGB II  BKGG (Kindergeldzuschlag)                                     
bitte aktuellen Bescheid beifügen 

 SGB XII  WoGG (Wohngeld) 
bitte aktuellen Bescheid beifügen 

 

 Sonstige    

Nummer der BG/Behördenaktenzeichen:   

(Eine Abfrage der Einkommens- und Vermögensverhältnisse durch die sachbearbeitende Stelle wird sofern erforderlich noch erfolgen)  

 

Antragstellerin/Antragsteller (bzw. gesetzliche/r Vertreter/in des Kindes / Jugendlichen) 
Name, Vorname 

 

 

Geburtsdatum 

Anschrift der Antragstellerin / des Antragstellers 

 

 

Bankverbindung (Name der Bank): 

 

 

Konto.Nr: BLZ: 

 

A. Für  
 

 

________________________________ _____________________________________  _____________________ 

(Name)                   (Vorname)     (Geburtsdatum) 

werden folgende Leistungen für Bildung und Teilhabe beantragt: 

 für eintägige Ausflüge der Schule/Kindertageseinrichtung 
   (Bitte machen Sie ergänzende Angaben unter B.) 

 für mehrtägige Klassenfahrten 
   (Bitte eine Bestätigung der Schule bzw. der Kindertageseinrichtung über Art, Dauer und Kosten der Klassenfahrt vorlegen.) 

 für persönlichen Schulbedarf 
   (nur für Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschlag notwendig.) 

 für Schülerbeförderung 
   (Bitte machen Sie ergänzende Angaben unter C.) 

 für eine ergänzende angemessene Lernförderung  
   (Bitte machen Sie ergänzende Angaben unter D. und reichen die von der Schule ausgefüllte Anlage „Lernförderbedarf“ ein.) 

 für gemeinschaftliches Mittagessen in der Schule oder Kindertageseinrichtung 
   (Bitte machen Sie ergänzende Angaben unter B. und E.) 

 zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (Aktivitäten in Vereinen, Musikunterricht, Freizeiten, o.ä.) 
   (Soweit bereits bekannt machen Sie bitte ergänzende Angaben unter F.) 

B. Die unter  „A.“ genannte Person besucht 

 eine allgemein- oder berufsbildende Schule   eine Kindertageseinrichtung  

 

__________________________________________ __________________________________________________________________ 

(Name der Schule/Einrichtung)   (Anschrift der Schule/Einrichtung) 

 

 

C. Ergänzende Angaben zur Schülerbeförderung 

Für die unter A. genannte Person entstehen monatliche Kosten für den Schulweg in Höhe von ______________ €. 

Ein Zuschuss Dritter (z. B. Kreis, Land) zu den Beförderungskosten wird gewährt in Höhe von  ______________ € 
monatlich. Ein entsprechender Nachweis (Bewilligungs-/Ablehnungsbescheid, etc.) liegt bei. 

D. Ergänzende Angaben zur Lernförderung 

Es werden Leistungen nach § 35 a des Achten Buches Sozialgesetzbuch – SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) 

durch das zuständige Jugendamt erbracht.                                                       ja  nein 

 



 

 

 
 

 

Stand: 15.06.2011 

 

E. Ergänzende Angaben zum Mittagessen in der Schule /Kindertageseinrichtung 

 Die unter  „A.“ genannte Person nimmt regelmäßig an dem in der Schule angebotenen gemeinschaftlichen   
 Mittagessen teil. 

 Die unter  „A.“ genannte Person besucht im Zeitraum  von _____________ bis _____________ eine   

Kindertageseinrichtung und nimmt im Monat durchschnittlich an _____ Tagen am gemeinschaftlichen Mittagessen 
teil. Bitte fügen Sie einen Nachweis über die monatlichen Kosten bei. 

F. Ergänzende Angaben zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben  
 
Die o. g. Person nimmt im Zeitraum vom _____________ bis _____________ an folgender Aktivität teil: 
 
__________________________________________  _________________________________________________ 
(Aktivität/Vereinsmitgliedschaft)    (Name und Anschrift des Leistungsanbieters/Vereins) 
 
Die Kosten hierfür betragen _________ Euro  im Monat  im Quartal  im Halbjahr  im Jahr. 
Bitte fügen Sie einen Nachweis über die monatlichen Kosten bei. 

Einverständniserklärung: 

Die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets werden nach dem Willen des Gesetzgebers grds. als 
Sachleistungen erbracht. Ich bin damit einverstanden, dass die dafür erforderlichen persönlichen Daten an 
den Leistungserbringer übermittelt werden 

 

Ich bestätige die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. 

Die nachfolgenden Hinweise zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 

   

Ort/Datum Unterschrift Antragstellerin/ 

Antragsteller 

Ort/Datum Unterschrift des gesetzlichen  
Vertreters minderjähriger  

Antragstellerinnen/Antragsteller 

    

wichtige Hinweise zum Datenschutz: 

Die Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis. Ihre Angaben werden aufgrund der §§ 60 – 65 Erstes Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB I) und der §§ 67 a, b, c Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) nur für die umseitig 

aufgeführten Leistungen erhoben. 

 

Hinweise zum Ausfüllen des umseitigen Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe 
 

  Leistungen – mit Ausnahme der Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft 
(Abschnitt F.) – können für Schüler bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres beantragt werden, wenn diese eine 
allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten sowie für Kinder, die 
eine Kindertageseinrichtung besuchen.  

 

 Als Kindertageseinrichtung sind sowohl Kindergärten als auch alle anderen Formen der Kinderbetreuung bei 
Tagesmüttern oder ähnlichen Einrichtungen zu verstehen. 

 

 Die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft können nur für Kinder und 
Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres erbracht werden.  

 

 Bitte geben Sie an, für welche Person die Leistungen beantragt werden. Mit dem umseitigen Antrag können für 
eine Person mehrere Leistungen beantragt werden. Der Antrag ist für jeden Bewilligungszeitraum neu zu stellen. 

 

 Für jede Person ist ein eigener Antrag zu stellen. 
 


