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Amt für Arbeit und Soziales

Name und Vorname Name und Vorname 
des Erziehungsberechtigtendes Erziehungsberechtigten

Für wen wird die Hilfe beantragt?

Name Vorname Geburtsdatum

PLZ, Wohnort Straße

Vorgenannte Person 
besucht

  eine allgemein-
      oder berufsbil-
      dende Schule

  eine Kinder-
      tagesein-
      richtung

  Kindertages-
      pfl ege

Name der Schule / Ein-
richtung / Tagespfl ege

Anschrift der Schule / 
Einrichtung / Tages-
pfl ege

Antrag abgegeben: Tag der Antragsstellung:

Unterschrift
Annehmende/r:

Eingangsstempel

Antrag auf Leistungen für
Bildung und Teilhabe

Senden Sie den Antrag an den: 

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

Stehen Sie bei uns
bereits im Leistungsbezug?   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.
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Welche Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II beantragen Sie?

  eintägige Ausfl üge der Schule / Kindertageseinrichtung
  mehrtägige Klassenfahrten 
► Bitte eine Bestätigung der Schule oder der Kindertageseinrichtung über Art, Dauer und
     Kosten des Ausfl uges / der Klassenfahrt vorlegen. Die Bescheinigung muss auch die
     Angaben der Bankverbindung des Kontoinhabers enthalten, an den die Zahlung ge- 
     leistet werden soll.

  Leistungen zum persönlichen Schulbedarf
►  Bitte reichen Sie eine aktuelle Schulbesuchsbescheinigung ein.
     Hinweis: 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. 
    Bitte fügen Sie ein Angebot einer qualifi zierten Institution / Privatperson bei.
    Hinweis: Diese Leistung kann erst im zweiten Schulhalbjahr beantragt werden.
                    Die Bescheinigung muss auch die Angaben der Bankverbindung des Kontoinhabers 
                    enthalten, an den die Zahlung geleistet werden soll.

  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 Nachwei-
      se (Bescheid / Fahrkarte / Quittungen u.ä.) ein. 

 Hinweis 1:  Für Schüler der Grundschule und Mittelstufe (Sekundarstufe 1, bis einschl. 10. Klasse)
                    werden die Kosten in der Regel von der Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft (MTV)
                    übernommen. Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen daher ausschließlich an die 
                    Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft (weitere Infos unter: www.mtv-web.de/erstattung).

Hinweis 2:  Kostengünstigste Variante im Main-Taunus-Kreis ist die „CleverCard“ von MTV / RMV.

  Gemeinschaftliches Mittagessen in der Schule, Kindertageseinrichtung oder Kinder-
      tagespfl ege
  Die vorgenannte Person nimmt regelmäßig an dem in der Schule angebotenen,
           gemeinschaftlichen Mittagessen teil.
  Die vorgenannte Person ist  von                    bis                    Uhr in einer Kinder-
           tageseinrichtung, bzw. Kindertagespfl ege und nimmt am gemeinschaftlichen Mittag-
           essen teil.
►  Bitte fügen Sie die Anmeldung über das gemeinschaftliche Mittagessen und auch einen
      Nachweis über die täglichen Kosten bei.
      Hinweis: Die Bescheinigung muss auch die Angaben der Bankverbindung des Kontoinhabers 
                      enthalten, an den die Zahlung geleistet werden soll.
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Ort und Datum Unterschrift des Hilfesuchenden bzw. eines gesetzlichen Vertreters

Ich habe zur Kenntnis genommen, 

● dass Leistungen frühestens ab Beginn des Monats gezahlt werden, in dem der Antrag
 gestellt wurde.

● dass ich nach §§ 60-67 Erstes Sozialgesetzbuch (SGB I) zur Mitwirkung verpfl ich-
 tet bin. Komme ich meiner Mitwirkungspfl icht 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.

● dass im Falle einer Bewilligung und Zahlung an einen Dritten, diesem meine Daten
 sowie Leistungsbezug bekannt werden

Für Leistungen, die an mich ausgezahlt werden, bitte ich die Überweisung auf folgendes 
Konto vorzunehmen:

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

  Zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben (Aktivitäten in Vereinen, Musik-
      unterricht, Freizeiten, notwendige Ausrüstungsgegenstände u.ä.)
      Die vorgenannte Person nimmt im Zeitraum vom                            bis                        
      an folgender Aktivität teil:
      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.
  Hinweis: Die Bescheinigung muss auch die Angaben der Bankverbindung des Kontoinhabers 
                  enthalten, an den die Zahlung geleistet werden soll.

  

Kontoinhaber:       Name, Vorname:

Bank:

         IBAN:                                                                                       

         BIC:
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Mitwirkungspfl ichten

§ 1 (2) Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)
Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähi-
gen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft 
leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der 
Grund-sicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Sie soll erwerbs-
fähige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit 
unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn auf andere Weise bestrei-
ten 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 Leistungsberechtigten erhalten, verbessert oder wieder her-
 gestellt  wird,

3. geschlechtsspezifi schen Nachteilen von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ent-
 gegengewirkt wird,

4.  die familienspezifi schen Lebensverhältnisse von erwerbsfähigen Leistungsberechtig-
 ten, die Kinder erziehen oder pfl egebedürftige Angehörige betreuen, berücksichtigt
 werden,

5.  behindertenspezifi sche Nachteile überwunden werden.

6. Anreize zur Aufnahme und Ausübung einer Erwerbstätigkeit geschaffen und aufrecht 
erhalten werden

§ 2 SGB II
(1) Erwerbsfähige Leistungsberechtigten und die mit ihnen in einer Bedarfsgemein
 schaft lebenden Personen müssen alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringe-
 rung ihrer Hilfebedürftigkeit ausschöpfen. Der erwerbsfähige Leistungsberechtigte
 muss aktiv an allen Maßnahmen zu seiner Eingliederung in Arbeit mitwirken, ins-
 besondere eine Eingliederungsvereinbarung abschließen. Wenn eine Erwerbs-
 tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit nicht möglich ist, hat 
 der erwerbsfähige Leistungsberechtigte eine ihm angebotene zumutbare Arbeitsge
 legenheit zu übernehmen.

(2) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte 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
 Leistungsberechtigte müssen ihre Arbeitskraft zur Beschaffung des Lebensunterhal
 tes für sich und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen ein
 setzen.
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§ 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, un-
  verzüglich mitzuteilen, 
 3.  Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers
  Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. Satz 1 gilt entspre-
  chend für denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat.

(2)  Soweit für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorge-
 sehen sind, sollen diese benutzt werden.

§ 66 SGB I Folgen fehlender Mitwirkung
(1) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungs-

pflichten nach §§ 60 bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des 
Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlun-
gen 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 Pfl egebedürftigkeit, wegen Arbeits-
unfähigkeit, 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 anzuneh-
men, dass deshalb die Fähigkeit zur selbstständigen Lebensführung, die Arbeits-, Er-
werbs- 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 ange-
messenen 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 Vor-
spiegelung 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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Es wird bestätigt, dass ergänzende, angemessene Lernförderung geeignet und zusätz-
lich erforderlich ist, um die nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten we-
sentlichen Lernziele zu erreichen. 

Zu diesen Lernzielen gehört nicht das Erreichen eines höherwertigen Schulabschlusses 
oder die Verbesserung des Notendurchschnitts.

Ich bestätige – als Voraussetzung für eine Lernförderung – dass
 ● das Erreichen der wesentlichen Lernziele (im Regelfall die Versetzung) gefährdet  ist. 
 ● mit der Erteilung von Nachhilfeunterricht eine positive Versetzungsprognose besteht.
 ● die Leistungsschwäche nicht auf unentschuldigte Fehlzeiten oder anhaltendes Fehl-
  verhalten zurückzuführen ist.
 ● geeignete kostenfreie schulische Angebote nicht bestehen.
 ● ein individueller Förderplan nach dem § 3 Abs. 6 des Hessischen Schulgesetzes er-
  stellt wurde. Dieser Förderplan ist dieser Bestätigung beigefügt.

Welche Anforderungen an die Art der Nachhilfe oder die Qualifi kation des Nachhilfelehrers / 
der Nachhilfelehrerin werden gestellt?

Ansprechpartner / in  ist Herr / Frau Telefonnummer

Ort / Datum Stempel der Schule Unterschrift 
  des Lehrers /der Lehrerin

Bestätigung der Schule über den Lernförderbedarf
der Schülerin / des Schülers (Anlage zum Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe)

Name

Vorname

Geburtsdatum Aktenzeichen

Bitte für jedes Kind ein neues Formular ausfüllen.

Vom Fach- bzw. Klassenlehrer auszufüllen
Für o.g. Schülerin / Schüler der Klassenstufe               besteht Lernförderbedarf in dem 

Unterrichtsfach im Umfang von Std. pro Woche

gegebenenfalls einem bzw. zwei weiteren Fächern

Unterrichtsfach im Umfang von Std. pro Woche

Unterrichtsfach im Umfang von Std. pro Woche

für einen Förderzeitraum vom  bis
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Angebot zum Antrag auf Leistung
für Bildung und Teilhabe

Lernförderbedarf

Persönliche Versicherung

Name

Adresse

Tel.: Handy

Ich versichere hiermit,
  in keinem Verwandtschaftsverhältnis zu dem Schüler / der Schülerin

zu stehen und

die erforderliche Qualifi kation zu besitzen, z.B.

  in eigener Schulausbildung, Jg. Stufe

  Abitur o.ä.

  Studium

  Berufsausbildung als

  Sonstiges

Ich biete meine Leistungen in Höhe von € je Stunde an und bitte im Falle einer 
Bewilligung um Überweisung auf folgendes Konto:

 
Bank BIC 

 IBAN 

Ich versichere weiter, dass die steuer- und versicherungsrechtlichen Vorgaben beachtet 
werden.

Ort / Datum Unterschrift
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Anlage Klassenfahrt

Klassenfahrt der Klasse:

Name des teilnehmenden Schülers:

Vorname                                     Nachname

Die Klassenfahrt fi ndet statt: von                                 bis

Zielort ist:

Kostenaufstellung:     Unterkunft:

                                   Fahrkosten:

                                   Eintrittsgelder:

                                   Sonstiges:

                                   Summe:

€

€

€

€

€

Die Zahlung ist spätestens fällig zum:

Bei Ansparung erfolgt die Zahlung
zu folgenden Terminen:

                                    /

                                    /

Die Zahlung erfolgt auf das Konto von:

                        IBAN:

                        BIC:

                        Bank:

                        Verwendungszweck:

Von den Eltern auszufüllen

Ich habe an folgenden weiteren Stellen Zuschüsse zur Klassenfahrt beantragt:
Name der Stelle:

1.

Adresse:

Name der Stelle:

2.

Adresse:

Die Zuschüsse sind bewilligt / nicht bewilligt worden (nichtzutreffendes bitte streichen).

Bitte beachten. Auf der Rückseite unterschreiben         



2 Stand: 01.04.2014

����������	�
���	

Amt für Arbeit und Soziales

Lehrerinformation:
Kosten für die Klassenfahrt:
Die Kosten sind aufgeteilt in Schülertransportkosten(Busfahrt, Zugticket) und Unterkunft anzuge-
ben. Ebenso die Kosten für die Ausfl üge und Eintrittsgelder, die gemeinsam für die teilnehmen-
den Schüler entstehen und Bestandteil der Klassenfahrt sind. 
Nicht berücksichtigt werden können: Taschengeld, zusätzliches Essengeld wie Eisessen oder ein Puf-
fer für evtl. zusätzlich entstehende Kosten etc. Diese Kosten sind von den Eltern privat zu entrichten.
Bei nicht klar abschätzbaren Kosten für die Klassenfahrt sind diese nach der Klassenfahrt mit 
dem Leistungsträger abzurechnen. Überzahlte Beträge sind zurück zu zahlen.
Die Leistung für die Klassenfahrt kann IMMER nur auf das dafür eingerichtete Konto angewiesen 
werden und darf nicht an die Eltern ausgezahlt werden.

Vorrangige Leistungsträger:
In einigen Gemeinden werden Zuschüsse zu den Klassenfahrten gezahlt. Diese sind in den Ge-
meindebüros zu beantragen. Die Kosten werden jedoch meist nicht in voller Höhe übernommen. 
Hier sind zusätzlich zu den vorzulegenden Unterlagen noch die Zuschussbescheide der Gemein-
den vorzulegen.
Fördervereine erteilen ebenfalls Zuschüsse zu Klassenfahrten. Diese sind ebenfalls vorrangig zu be-
antragen. Die Zuschusshöhe ist ebenfalls durch ein geeignetes Schreiben nachzuweisen.

Leistungsberechtigt:
Leistungsberechtigt sind nur Kinder, deren Eltern Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Kinder-
zuschlag, SGB II oder SGB XII erhalten. 

Teilnahmebestätigung:
Nach Abschluss der Klassenfahrt ist für den teilnehmenden Schüler eine schriftliche Bestätigung 
der Schule über die tatsächliche Teilnahme und die tatsächlichen Kosten der Klassenfahrt auszu-
stellen. Hierzu wird ein Schreiben der Schule mit Briefkopf und Schulstempel benötigt. 

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen (soweit diese dem Amt / der zuständigen 
Stelle nicht schon vorliegen):
 ● Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe durch die Eltern des Schülers vollständig
  ausgefüllt und unterschrieben
 ● letzter Bewilligungsbescheid über den Bezug von Wohngeld und / oder Kinderzuschlag /
  SGB II, SGB XII
 ● letzter Bewilligungsbescheid über den Bezug von Kindergeld (kein Kontoauszug!)
 ● Schulbescheinigung für das Schuljahr, in dem die Klassenfahrt stattfindet
 ● dieses Formblatt, vollständig ausgefüllt und unterschrieben durch den KlassenlehrerIn 
  mit Schulstempel

Klassenlehrer Schulstempel

Ort / Datum Unterschrift der Eltern
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