Antrag auf Leistungen für
Bildung und Teilhabe
Antrag abgegeben:

Tag der Antragsstellung:
Eingangsstempel

Unterschrift
Annehmende/r:

Senden Sie den Antrag an den:

Stehen Sie bei uns
bereits im Leistungsbezug?

Main-Taunus-Kreis
Der Kreisausschuss
Amt für Arbeit und Soziales
Am Kreishaus 1-5
65719 Hofheim

 Ja

 Nein

z.B. SGB II und SGB XII (Grundsicherung)

Falls ja, geben Sie bitte
das Aktenzeichen an:
Beziehen Sie:
 Kinderzuschlag (Kiz)?

 Wohngeld?

► Bitte den entsprechenden Bescheid beilegen.

Für wen wird die Hilfe beantragt?
Name

Vorname

PLZ, Wohnort

Straße

Vorgenannte Person
besucht

 eine allgemeinoder berufsbildende Schule

Name der Schule /
Einrichtung / Tagespflege
Anschrift der Schule /
Einrichtung / Tagespflege

Amt für Arbeit und Soziales

Geburtsdatum

 eine Kindertageseinrichtung

 Kindertagespflege

Amt für Arbeit und Soziales
Welche Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II beantragen Sie?
 eintägige Ausflüge der Schule / Kindertageseinrichtung
 mehrtägige Klassenfahrten
► Bitte eine Bestätigung der Schule oder der Kindertageseinrichtung über Art, Dauer und
Kosten des Ausfluges / der Klassenfahrt vorlegen. Die Bescheinigung muss auch die
Angaben der Bankverbindung des Kontoinhabers enthalten, an den die Zahlung geleistet werden soll.
 Leistungen zum persönlichen Schulbedarf
► Bitte reichen Sie eine aktuelle Schulbesuchsbescheinigung ein.
Wenn Sie bereits Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII erhalten, ist ein zusätzlicher Antrag
nicht erforderlich.

 eine ergänzende, angemessene Lernförderung (Nachhilfe)
Es werden Leistungen zur Lernförderung (Nachhilfe) nach § 35 a des Achten Buches
Sozialgesetzbuch SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) durch das Jugendamt erbracht
 Ja
 Nein
► Bitte reichen Sie die von der Schule ausgefüllte Anlage „Lernförderbedarf“ ein.
 Schülerbeförderung
Für den Schulweg entstehen monatliche Kosten in Höhe von
€.
Es wird ein Zuschuss in Höhe von monatlich
€ zu den Beförderungskosten
durch Dritte gewährt
► Bitte reichen Sie eine aktuelle Schulbesuchsbescheinigung und entsprechende Nachweise
(Bescheid / Monatskarte / Quittungen u.ä.) ein.
 Gemeinschaftliches Mittagessen in der Schule, Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege
 Die vorgenannte Person nimmt regelmäßig an dem in der Schule angebotenen,
gemeinschaftlichen Mittagessen teil
 Die vorgenannte Person ist von
bis
Uhr in einer Kindertageseinrichtung, bzw. Kindertagespflege und nimmt am gemeinschaftlichen Mittagessen teil
► Bitte fügen Sie die Anmeldung über das gemeinschaftliche Mittagessen und auch einen
Nachweis über die täglichen Kosten bei.

 Zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben (Aktivitäten in Vereinen, Musikunterricht, Freizeiten u.ä.)
Die vorgenannte Person nimmt im Zeitraum vom
an folgender Aktivität teil:

bis

Aktivität / Vereinsmitgliedschaft
Name und Anschrift des
Leistungsanbieters / Verein
Die Kosten hierfür betragen

€

 im Monat

 im Quartal

 im Halbjahr

 einmalig

► Bitte fügen Sie einen Nachweis über die Anmeldung und die entstehenden Kosten bei.
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Bitte beachten Sie:
Leistungen werden frühestens ab Beginn des Monats gezahlt, in dem der Antrag gestellt
wurde.
Überprüfen Sie Ihre Angaben nochmals genau. Vermeiden Sie in jedem Fall unrichtige
und unvollständige Angaben.
Nach §§ 60-67 Erstes Sozialgesetzbuch (SGB I) bin ich zur Mitwirkung verpflichtet. Komme ich meiner Mitwirkungspflicht nicht nach, kann dies zur Ablehnung oder zur Rückforderung bereits gewährter Leistungen führen. Mir ist bekannt, dass nach § 263 Strafgesetzbuch bei unrichtigen oder unvollständigen Angaben außerdem eine strafrechtliche
Verfolgung wegen Betruges möglich ist.

Für Leistungen, die an mich ausgezahlt werden,
bitte ich die Überweisung auf folgendes Konto vorzunehmen:
Name des Geldinstituts
Konto-Nr.:
BLZ:
Konto-Inhaber

Ich versichere, die vorstehenden Angaben vollständig und richtig gemacht zu haben.

Ort und Datum

Stand: 16.03.2011

Unterschrift des Hilfesuchenden bzw. eines gesetzlichen Vertreters
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Mitwirkungspflichten
§ 1 (1) Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)
Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben,
stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Sie soll erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und
den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn auf andere Weise bestreiten können. Die
Gleichstellung von Männern und Frauen ist als durchgängiges Prinzip zu verfolgen. Die
Leistungen der Grundsicherung sind insbesondere darauf auszurichten, dass
1. durch die Erwerbstätigkeit Hilfebedürftigkeit vermieden oder beseitigt, die Dauer der
Hilfebedürftigkeit verkürzt oder der Umfang der Hilfebedürftigkeit verringert wird,
2. die Erwerbsfähigkeit des Hilfebedürftigen erhalten, verbessert oder wieder hergestellt
wird,
3. geschlechtsspezifischen Nachteilen von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen entgegengewirkt wird,
4. die familienspezifischen Lebensverhältnisse von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die
Kinder erziehen oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, berücksichtigt werden,
5. behindertenspezifische Nachteile überwunden werden.

§ 2 SGB II
(1) Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen müssen alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer
Hilfebedürftigkeit ausschöpfen. Der erwerbsfähige Hilfebedürftige muss aktiv an allen
Maßnahmen zu seiner Eingliederung in Arbeit mitwirken, insbesondere eine Eingliederungsvereinbarung abschließen. Wenn eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit nicht möglich ist, hat der erwerbsfähige Hilfebedürftige eine ihm angebotene zumutbare Arbeitsgelegenheit zu übernehmen.
(2) Erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben
den Personen haben in eigener Verantwortung alle Möglichkeiten zu nutzen, ihren
Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten. Erwerbsfähige Hilfebedürftige müssen ihre Arbeitskraft zur Beschaffung des Lebensunterhaltes für sich
und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen einsetzen.

§ 31 SGB II
Wer sich weigert, zumutbare Arbeit zu leisten, hat keinen Anspruch auf soziale Leistungen.
Stand: 07.03.2011

1

Amt für Arbeit und Soziales

main-taunus-kreis

§ 60 Erstes Sozialgesetzbuch (SGB I) Angabe von Tatsachen
(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat
1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen
des zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch
Dritte zuzustimmen,
2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über
die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen,
3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers
Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat.
(2) Soweit für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind, sollen diese benutzt werden.
§ 66 SGB I Folgen fehlender Mitwirkung
(1) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach §§ 60 bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des
Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen
oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind.
Dies gilt entsprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer
Weise absichtlich die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert.
(2) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung wegen Pflegebedürftigkeit, wegen Arbeitsunfähigkeit, wegen Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit oder wegen
Arbeitslosigkeit beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach §§ 62 bis 65
nicht nach und ist unter Würdigung aller Umstände mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass deshalb die Fähigkeit zur selbstständigen Lebensführung, die Arbeits-, Erwerbs- oder Vermittlungsfähigkeit beeinträchtigt oder nicht verbessert wird, kann der
Leistungsträger die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise
versagen oder entziehen.
(3) Sozialleistungen dürfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen
werden, nachdem der Leistungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen
worden ist und seiner Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nachgekommen ist.
Auszug aus § 263 Strafgesetzbuch (StGB)
(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil
zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tat-sachen
einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) In besonders schweren Fällen beläuft sich die Freiheitsstrafe zwischen einem und
zehn Jahren.
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