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Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe 
nach § 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 

 
Füllen Sie bitte den Antragsvordruck in Druckbuchst aben aus. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Ausfü llen. 

 
Name, Vorname (der Antragstellerin / des Antragstell ers): 
 
____________________________________________________________ 
 
Aktenzeichen der Bedarfsgemeinschaft:  ________________________________ 
 

 
Für 
 
__________________________________________________       Geburtsdatum: ______________________ 
(Name, Vorname) 
 
werden folgende Leistungen für Bildung und Teilhabe  nach § 28 SGB II beantragt: 
 
 für eintägige Ausflüge mit der Schule / Kindertagese inrichtung bzw. für mehrtägige Klassenfahrten /  

     Fahrten mit der Kindertageseinrichtung  
(Bitte machen Sie ergänzende Angaben bei A) 

 
 für Schülerbeförderung  

(Bitte machen Sie ergänzende Angaben bei B) 
 
 für gemeinschaftliches Mittagessen in der Schule / K indertageseinrichtung / Kindertagespflege  

(Bitte machen Sie ergänzende Angaben bei C) 
 
 für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 

(Bitte machen Sie ergänzende Angaben bei D) 
 
Die o.g. Person besucht 
 

 eine allgemein- oder berufsbildende Schule 
 

 eine Kindertageseinrichtung 
 

 eine Kindertagespflegestätte (Tagesmutter/Tagesvater) 
 
__________________________________________________________________________________________ 
(Name und Anschrift der Schule/Kindertageseinrichtung/Kindertagespflegestätte) 
 
Ist die o.g. Person Berufsschüler / Berufsschülerin  und erhält eine Ausbildungsvergütung? 
 

 ja 
 

 nein 
 

 
A         Ergänzende Angaben zu eintägigen Ausflügen  mit der Schule / Kindertageseinrichtung bzw.  
                 zu mehrtägigen Klassenfahrten / Fa hrten mit der Kindertageseinrichtung 
 

 Es ist bereits ein konkreter eintägiger Ausflug mit der Schule / Kindertageseinrichtung geplant; Elternbrief / 
      ähnliches Schreiben von der Schule / Kindertageseinrichtung liegt anbei. 
 

 Es ist noch kein konkreter eintägiger Ausflug geplant. 
 

 Es ist bereits eine konkrete mehrtägige Fahrt mit der Schule / Kindertageseinrichtung geplant; Elternbrief / 
     ähnliches Schreiben von der Schule liegt anbei. 
 

 Es ist noch keine konkrete mehrtägige Fahrt geplant. 
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B         Ergänzende Angaben zur Schülerbeförderung  
 

 Die o.g. Person besucht die nächstgelegene Schule des gewählten Bildungsgangs und es entstehen ihr 

      Kosten für die Beförderung zur Schule in Höhe von _______________ € pro Monat. Die einfache Entfernung  

      zwischen der Wohnung und der besuchten Schule beträgt __________ km. 

 
 Die Kosten wurden / werden bisher vollständig / teilweise in Höhe von ____________ € übernommen von  

 
_______________________________________________ unter dem Aktenzeichen ___________________. 
(Name und Anschrift des Trägers) 
 

 Die Kosten wurden / werden bisher in Höhe von ___________ € selbst getragen. 
 

 Es entstehen keine Kosten.         Das (Bus-)Ticket (z. B. Wochen- oder Monatskarte) kann auch für andere  
                                                              Fahrten außerhalb der Schulstrecke und der Schulzeiten benutzt werden. 

 
C        Ergänzende Angaben zur  Mittagsverpflegung 
 

 Die o.g. Person nimmt an der in der Schule angebotenen gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung  

       teil oder soll zukünftig daran teilnehmen. 

 Die o.g. Person besucht an _____ Tagen pro Woche eine Kindertageseinrichtung oder erhält  

       Kindertagespflege und nimmt dort am gemeinschaftlichen Mittagessen teil oder soll zukünftig daran  

       teilnehmen. 

Wo wird das Mittagsessen angeboten (z.B. schuleigene Mensa)? _________________________________ 
 
Welche Kosten entstehen für die Mittagsverpflegung pro Tag und wie erfolgt die Bezahlung? 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Die Einverständniserklärung zum Datenaustausch mit dem Anbieter der Mittagsverpflegung 

   habe ich diesem Antrag beigefügt.     lege ich Ihnen noch vor. 

 
D        Ergänzende Angaben zur Teilhabe am soziale n und kulturellen Leben  
          (max. 10,00 € pro Monat und nur bis zur V ollendung des 18. Lebensjahres) 
 

 Die o.g. Person hat bereits veranlasst, am _____________ bzw. im Zeitraum vom _____________ bis _____________ an 

folgender/n Aktivität/en teilzunehmen:  

 
__________________________________________________________________________________________ 

(Bezeichnung der Aktivität/Vereinsmitgliedschaft) (Name und Anschrift des Leistungsanbieters/Vereins) 
 
__________________________________________________________________________________________ 

(Bezeichnung der Aktivität/Vereinsmitgliedschaft) (Name und Anschrift des Leistungsanbieters/Vereins) 
  
Die Kosten hierfür betragen ___________________ € im Monat / im Quartal / im Halbjahr / im Jahr. 
Bitte fügen Sie einen Nachweis über die Kosten bei.  
 

 Die o.g. Person möchte voraussichtlich am ________________ bzw. im Zeitraum vom ____________ bis ___________ an 
folgenden Aktivitäten teilnehmen: 
 
__________________________________________________________________________________________ 

(Bezeichnung der Aktivität/Vereinsmitgliedschaft) (Name und Anschrift des Leistungsanbieters/Vereins) 
 
__________________________________________________________________________________________ 

(Bezeichnung der Aktivität/Vereinsmitgliedschaft) (Name und Anschrift des Leistungsanbieters/Vereins) 
 
Die Kosten hierfür betragen ___________________ € im Monat / im Quartal / im Halbjahr / im Jahr. 
Bitte fügen Sie einen Nachweis über die Kosten bei.  
 

 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben zutre ffend sind. 
 
 
________________________________      _________________________________________________ 
Ort/Datum                               Unterschrift Antragstellerin / Antragsteller 
 
 
________________________________      _________________________________________________ 
Ort/Datum                              Unterschrift des gesetzlichen Vertreters bei 
                                                                       minderjähriger/m Antragstellerin / Antragsteller 
 
Hinweis: 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) für die Leistungen nach dem SGB II 
erhoben. 

 


