
Antrag auf Lernförderung (Bildungs- & Teilhabepaket)  
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. Die Rückseite enthält wichtige Hinweise. 

  Bitte freilassen für Eingangsstempel der Behörde 

 

……………………………………………………………………………………………….... 
(Name, Vorname der Antragstellerin / des Antragstellers) 

……………………………………………………………………………………….…...……     
(Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit d. Antragstellerin/Antragstellers) 

…………………………….... 
Nr. BG / KD / Aktenzeichen 

 SGB II Leistung 
 Kinderzuschlag 
 Wohngeld 
 SGB XII 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
(Adresse der Antragstellerin / des Antragstellers,  freiwillig Telefon-Nr. für eventuelle Rückfragen) 

  Für das leistungsberechtigte Kind (Schüler/in) 

 
………………….……………..…...…………….………….……….….……….…………….……..………………….……………………………….. 

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit) 

   beantrage ich eine ergänzende Lernförderung gemäß der unten stehenden Schulbescheinigung. 
   Ich bestätige, dass ich für das vorstehend genannte Kind keine Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe  
      nach § 35 a des Achten Buches Sozialgesetzbuch SGB VIII beim Jugendamt beantragt habe. 

  Der aktuelle Bewilligungsbescheid (Jobcenter-/ Wohngeld-/ Kinderzuschlagsbezug    liegt bei    folgt     

  Ich habe die unten stehenden Erklärungen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden, 

       dass die genannten Stellen und Anbieter meine Antragsdaten austauschen können.      ja          nein 
 
 
……………………….…..………….….…...………….…….……………………………………………..….. 

Datum, Unterschrift der Antragstellerin bzw. des Antragstellers, ggf. gesetzliche/r Vertreter/in 
  SCHULBESCHEINIGUNG (nur von der Schule auszufüllen) 

Die/Der Schüler/in besucht die Klassenstufe  …...  an unserer Schule. Der Unterricht erfolgt   nicht ganztags  
   als Ganztagsunterricht in   verpflichtender Form     Angebotsform     offener Form   
 
Die wesentlichen Lernziele können aufgrund unzureichender sprachlicher Kenntnisse trotz schulischer Förde-
rung im Rahmen der inneren und äußeren Differenzierung1 aus schulischer prognostischer Sicht nur durch 
eine ergänzende außerschulische angemessene Lernförderung erreicht werden. Die Leistungsschwäche ist 
nicht auf unentschuldigte Fehlzeiten oder auf Fehlverhalten zurückzuführen. Nach unserer prognostischen 
Einschätzung ist das folgende Lernförderangebot geeignet und erforderlich, um die wesentlichen Lernziele bis 
zum Ende des Schuljahres zu erreichen: 
 
 Lernförderangebot der VHS bis zum Schuljahresende (siehe Rückseite 2 x 90 = 180 Minuten je Woche) 

 
 das schulnahe Lernförderangebot der VHS ist für die/den Schüler/in nicht verfügbar, daher muss auf das 

folgende - ebenfalls erforderliche und geeignete - Lernförderangebot zurückgegriffen werden: 
 

        …………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

schulische/r Ansprechpartner/in:      Name, Telefon, E-Mail (freiwillig), Datum / Stempel der Schule / Unterschrift 
 
 
……..……………………………………………………………… 

 
 
…………………………………………………………………..… 
 

 
 

Erklärungen zum Datenschutz: Ihre Angaben werden aufgrund der §§ 60 – 65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) 

und der §§ 67 a, b, c Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) erhoben; Ihre Daten unterliegen somit dem Sozialgeheim-
nis. Der Lernfördergeber benötigt Ihre Sozialdaten, um seine Dienstleistungen direkt mit dem zuständigen Kostenträger 
(Stadt- / Kreisverwaltung) abzurechnen. Zur Rechnungsabwicklung ist es gegebenenfalls erforderlich, dass der zuständige 
Träger (die Stadtverwaltung bzw. die Kreisverwaltung) die rechnungsstellende Stelle und die bedarfsbescheinigende 
Schule über den Zeitraum Ihres Leistungsbezuges in Kenntnis setzt, damit die Leistungen korrekt abgerechnet werden 
können. Deshalb werden Sie um Ihr Einverständnis gebeten, dass die Leistungserbringer Ihre Sozialdaten zum Zwecke 
der Abrechnung mit dem zuständigen Leistungsträger austauschen. Sie können Ihr Einverständnis jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen. Wenn Sie mit dem Datenaustausch nicht einverstanden sind, bedenken Sie bitte, dass zweck-
bestimmte Dienstleistungen, soweit sie durch Dritte erbracht werden sollen, nachprüfbar dem gesetzlich vorgeschriebenen 
Zweck entsprechen müssen.  

                                                
1 Gemäß VV des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung vom 28.08.2000 (1544 B - Tgb. Nr. 3578/00) 



 
Weitere Hinweise  
 

Für jede Schülerin bzw. jeden Schüler ist ein eigener Antrag zu stellen. Wer das fünfzehnte Lebensjahr voll-
endet hat, kann Anträge auf Sozialleistungen stellen und verfolgen sowie Sozialleistungen entgegennehmen. 
Der Leistungsträger soll den gesetzlichen Vertreter (w/m) über die Antragstellung und die erbrachten Sozial-
leistungen unterrichten. Die Handlungsfähigkeit von Minderjährigen, selbst wenn sie das fünfzehnte Lebens-
jahr vollendet haben, kann vom gesetzlichen Vertreter durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Leis-
tungsträger eingeschränkt werden. Die Rücknahme von Anträgen, der Verzicht auf Sozialleistungen und die 
Entgegennahme von Darlehen bedürfen der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. 

 

 

Für eine Bewilligung der umseitig genannten Lernförderung ist die schriftliche Bestätigung der 
Schule mit Schulstempel und Unterschrift der zuständigen Lehrkraft erforderlich. 

 

Das Lernförderangebot der VHS umfasst 

 umfassende sprachliche Förderung nach individuellen Voraussetzungen 
(Wortschatz, Grammatik, Satzbau) 

 Training der Aussprache und der Ausdrucksfähigkeit 

 Training der Schriftsprache 

 Einbezug anderer schulischer Schwerpunktfächer in die Sprachförderung 

 gezielte Förderung in Kleingruppen (max. 4-5 Schüler/innen je Gruppe) 

 Förderunterricht durch geschulte Kräfte im vertrauten schulischen Umfeld 

 

Der umseitig ausgefüllte Antrag gilt gleichzeitig als Anmeldung zum Förderangebot der VHS. 

Die VHS Ludwigshafen erhält eine Kopie des Bescheids. 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

 

 

(Schulsozialarbeiter/in) 

………………………………..……………………………………. 

 

 

………………………………..……………………………………. 

 

 

………………………………..……………………………………. 

 

 

………………………………..……………………………………. 

 

 


