
Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe in Hagen 
Füllen Sie diesen Antrag bitte (ohne die blau unterlegten Felder) in Druckbuchstaben aus. 

Dienststelle/Team Aktenzeichen/BG-Nr Eingangsstempel 

  

Name, Vorname, Anschrift der Antragstellerin/des Antragstellers 

a) Ich beziehe a1)    SGB II-Leistungen (Grundsicherung für Arbeitssuchende) 

 a2)    Leistungen nach dem SGB XII (Grundsicherung im Alter und Hilfe zum Lebensunterhalt) 

 a3)   Leistungen nach §2 Asylbewerberleistungsgesetz   

 a4)   Wohngeld => dem Antrag bitte den Bewilligungsbescheid zum Wohngeld beifügen 

 a5)   Kinderzuschlag => dem Antrag bitte d. Bewilligungsbescheid zum Kinderzuschlag beifügen 

b) Es werden die nachfolgend angekreuzten Leistungen für Bildung und Teilhabe beantragt für: 

       

 Name des Kindes / Jugendlichen / jungen Erwachsenen  Vorname  Geburtsdatum  

  

  Kos t enüber nahme fü r  e i n täg ige  Aus -
  f lüge  oder  mehr tä gi ge  Fa hr t en  der  
  Schul e  oder  Kinder tages ei n r i chtung  

Name und Anschrift der Schule / Kindertageseinrichtung 
  Bitte der bewilligenden Stelle die von der Schule/Kindertageseinrichtung ausgefüllte Anlage ’Bescheinigung der Schule/Kinderta-

geseinrichtung zur Teilnahme an eintägigen Ausflügen oder mehrtägigen Fahrten’ vorlegen. 

eine angemessene ergänzende Lernförderung 

Es werden Leistungen nach § 35 a des Achten Buches Sozialgesetzbuch – SGB VIII (Kin-
der- und Jugendhilfe) durch das zuständige Jugendamt erbracht.  

Es wurden Leistungen nach § 35 a des Achten Buches Sozialgesetzbuch – SGB VIII (Kin-
der- und Jugendhilfe) durch das zuständige Jugendamt beantragt (die Entscheidung steht 
noch aus). 

Ich bin damit einverstanden, dass das Jugendamt dem Jobcenter oder dem Fachbereich 
Jugend und Soziales der Stadt Hagen auf Verlangen meine Angaben bestätigt.

                        
       ja         nein 

       ja         nein 

Es handelt sich   um den ersten Antrag des Schuljahres (Erstantrag)           den 1. Folgeantrag           den 2. Folgeantrag 

Beim Erstantrag eines Schuljahres bitte die von der Schule ausgefüllte Anlage Förderbedarf  - ’Bescheinigung der Schule zur Geeig-

netheit und Notwendigkeit einer Lernförderung’ vorlegen

Kostenübernahme für gemeinschaftl iches Mittagessen in der Schule oder in der Kindertageseinrichtung 

        

Name/Anschrift der Schule/Kindertageseinrichtung  Träger der Kita/der Speisung    Betreuungsform (OGS, päd. Übermittag) 

 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (Aktivitäten in Vereinen, Musikunterricht, Freizeiten, o.ä.)  

Schulbedarfspaket 
  Der Antrag ist nur erforderlich, wenn keine laufenden Leistungen nach a1 bis a3 bezogen werden. Wenn Sie Kinderzuschlag oder 

Wohngeld beziehen, legen Sie den Bewilligungsbescheid für den Kinderzuschlag bzw. für das Wohngeld bitte der bewilligenden 
Stelle vor. Sollte Ihr Kind bereits älter als 14 Jahre sein, fügen Sie dem Antrag bitte eine Schulbescheinigung an. Ebenfalls nur für 
den Fall, dass Sie Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen, geben Sie nachfolgend bitte die Bankverbindung an: 

          1

   Kontoinhaber  BIC  Bank  IBAN. 
  

Die Hinweise auf der Rückseite zum Ausfüllen dieses Antrages habe ich zur Kenntnis genommen.  -  Mir wurde erklärt, dass die Daten dem Sozial-
geheimnis unterliegen und aufgrund der §§ 60 – 65 SGB I und der §§ 67a, b, c SGB X für die Leistungen nach dem SGB II bzw. dem SGB XII 
erhoben werden. Mit der Verarbeitung einschließlich Übermittlung sowie Nutzung (§ 67 Abs. 5 und 6 SGB X) der für die Bildungs- und Teilhabe-
leistungen erforderlichen Daten durch die in den o. g. Gesetzen näher bestimmten Sozialleistungsträger bin ich einverstanden. Ich willige ferner 
darin ein, dass die vorgenannten Stellen Daten in Form eines Datenabgleichs austauschen dürfen. Ich wurde darüber belehrt, dass diese Einwilligung 
freiwillig erfolgt und jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.  -  Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben. 

Hagen,  

          Datum  Unterschrift Antragstel-
ler/Antragstellerin 

 Datum  Unterschrift d. gesetzl. Vertreters minderjähriger 
Antragstellerinnen/Antragsteller 

                                                 
Erläuterung: Kreuzen Sie bitte die beantragten Leistungen oben in den farbigen Punkten an! Die Farben dienen im Übrigen Ihrer Orientierung bei der 
Antragstellung: Der Antrag selbst, die dazugehörigen Erläuterungen und die entsprechenden Anlagen sind jeweils mit der gleichen Farbe gekennzeichnet. 




