Richtlinie
e
für Eltern und Lehrern
L
zu
ur Beantraagung von Zuschüsssen
Das Bildu
ungspaket deer Bundesreggierung unteerstützt seit 2011
2
Kinder und Jugendliiche, deren Eltern
E




leistungsberechtigt nach dem SGB II ssind (Arbeitsslosengeld II oder Sozialggeld) oder
SSozialhilfe naach dem SGB
B XII oder nacch § 2 AsylbLLG oder
W
Wohngeld od
der den Kind
derzuschlag nnach dem BK
KGG bekomm
men.

Auch weer Leistungen
n nach § 3 AssylbLG bekom
mmt, kann eiinen Ansprucch auf das Bi ldungspaket haben.
Im Bildungspaket sin
nd Förderunggen/Leistung en für Mittaggessen, Kultu
ur, Sport, Freeizeit, Ausflüge,
Lernförd
derung, Schulbedarf und Schulbefördeerung enthalten.
Unter deer Internetad
dresse www.bildungspakket.bmas.de//das‐bildungsspaket.html wird das Pakket im
Einzelnen erläutert und
u die Anlau
ufstellen zur Antragstellu
ung aufgeliste
et.
Die Bezu
uschussung von
v mehrtägiigen Schulfahhrten von Schülern aus den oben gennannten Fam
milien ist
eine Pfliichtleistung der Sozialäm
mter bzw. deer örtlichen Sozialhilfeträ
S
äger (SGB XIII, § 31).
Der Ansp
pruch besteh
ht neben der monatlichenn Pauschale!!
Es wird H
Hilfe in Höhe
e der verpflicchtend anfaallenden Kosten gewährtt, sofern der Antrag rechttzeitig
vor Fälliggkeit beziehu
ungsweise Be
ezahlung deer Kosten gesstellt wurde.
Stellen SSie also Ihren
n Antrag sofo
ort, nachdem
m der Lehrer Zeitpunkt un
nd Kosten beekannt gegeb
ben hat.
Dasselbee gilt für Emp
pfänger von Hartz‐IV.
H
Hieer ist die zusttändige Agen
ntur für Arbe it zur Überna
ahme
der Kosten verpflichttet (SGB II, § 23, Abs. 3).
Bitte vorr Antragstelllung nichts bezahlen
b
undd den Antragg auf keinen Fall erst nacch der Fahrt stellen!
Zuschüssse des Eltern
nbeirats sind
d keine Pflich tleistungen, sondern freiiwillige Unteerstützungen aus
Spenden
nmitteln. Sie können folglich immer nnur nachranggig vergeben werden, wennn für die
Bezuschussung aus Mitteln
M
der Kommune
K
odder des Landkkreises kein Rechtsanspru
R
uch besteht.
n Ablehnungssbescheid.
Bitte beelegen Sie diees durch den
Da wir zu
u einem sorggfältigen Umgang mit denn uns überlassenen Spendengeldern vverpflichtet sind, bitten
wir um ggenaue Angaben, um die finanzielle SSituation der ganzen Familie nachvollzziehbar zu machen.
m
Ihre
Antragsu
unterlagen werden
w
streng vertraulichh behandelt! Sie können den Antrag im Internet downloaden
n.
http://w
www.realschu
ule‐bobingen
n.de ♦ Elternn ♦ Formulare oder in de
er Schule bzw
w. Elternbeira
at anfordern.
Es könneen jedoch nu
ur vollständigg ausgefülltee Anträge be
earbeitet werden. Vielenn Dank für Ihr Verständnis
Der Elterrnbeirat hält sich bei der Vergabe vonn Zuschüssen
n an das geltende Nachraangprinzip un
nd bittet um
m
Informattion, falls Antträge auf Zusschüsse zu KKlassenfahrte
en von den Sozialhilfeste
S
llen/Agenturren für Arbeiit
nicht anggenommen oder
o
mit Hinweis auf Hilffe durch den Elternbeiratt zurückgewiiesen werden.
Auf keinen Fall aber soll einem Kiind aus finannziellen Grün
nden die Teiln
nahme an einner Klassenfahrt
verwehrrt werden.
Wir findeen gemeinsaam eine Lösu
ung.
Wir sind stolz, dass wir
w bis Heute
e, für alle ges tellten Anträäge, Lösungen gefunden haben, welche für
bar waren.
alle tragb
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