
Antragsteller 

Name Vorname Telefon 

Anschrift 

 Ich bin damit einverstanden, dass die erforderlichen Daten bei der Schule eingeholt werden und 
entbinde die Schule insoweit von der Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit und Einhaltung 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Diese Zustimmung wird freiwillig abgegeben. Ein Widerruf der 
Erklärung ist jederzeit möglich. 

 Ich werde die Bestätigung der Schule selbst beibringen. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                                                Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller bzw. gesetzlicher Vertreter 

Vom Fachlehrer bzw. Klassenlehrer auszufüllen (bei mehreren Fächern bitte pro Fach einen Bogen) 

Bei der oben genannten Schülerin/dem oben genannten Schüler besteht folgender Lernförderbedarf: 

Im Unterrichtsfach: ___________________________ der Klassenstufe: _______ 

Bisher erreichte Einzelnoten in den Leistungskontrollen samt Themenschwerpunkt 

(Sollten im laufenden Schuljahr noch keine Lernzielkontrollen erfolgt sein, bitte die Daten aus dem 
vorhergehenden Schuljahr angeben.) 

Lernzielkontrolle vom ________: Note: ____ abgeprüfter Themenbereich: ______________________ 

Lernzielkontrolle vom ________: Note: ____ abgeprüfter Themenbereich: ______________________ 

Lernzielkontrolle vom ________: Note: ____ abgeprüfter Themenbereich: ______________________ 

Lernzielkontrolle vom ________: Note: ____ abgeprüfter Themenbereich: ______________________ 

voraussichtlich benötigter Förderzeitraum vom __________________ bis __________________ 

Umfang der benötigten Lernförderung: ________________ (Unterrichtseinheiten mit 45 Minuten/Woche) 

 Es ist von einer Lese- und Rechtschreibschwäche (Legasthenie) auszugehen. 

 Es ist von einer Rechenschwäche (Dyskalkulie) auszugehen. 

Für diese Fälle ist ein anderes Antragsformular vorgesehen. 

Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe 

Hier: außerschulische Lernförderung 
(für SGB II, SGB XII und AsylbLG-Berechtigte) 



Es wird bestätigt, dass die ergänzende, angemessene Lernförderung geeignet und zusätzlich erforderlich 
ist, um die nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu erreichen. 
Zu diesen Lernzielen gehört nicht das Erreichen eines höherwertigen Schulabschlusses oder die 
Verbesserung des Notendurchschnitts. 

Bitte zutreffende Sachverhalte ankreuzen: 

 Ohne zusätzliche Lernförderung wird kein ausreichendes Leistungsniveau erreicht. 

 Die Schülerin/ der Schüler verfügt über eine ausreichende Arbeitshaltung. 

 Der Förderbedarf ist nicht auf unentschuldigte Fehlzeichen zurückzuführen. 

 Geeignete, kostenfreie Angebote an der Schule existieren nicht. 

 Kostenfreie schulische Angebote wurden bereits ausgeschöpft. 

 

Werden besondere Anforderungen an die Art der Lernförderung gestellt? 

 nein 

 ja, folgende: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Ansprechpartner/in für Rückfragen an die Schule: 
 
 
Frau/Herr: ______________________  Telefondurchwahl: __________________________________ 

     Email: ____________________________________________ 

 
 
Datum: _________          Schulstempel        Unterschrift des Fachlehrers: ______________________ 

 



   

 

Gesetzestext zu Ihrer Information 
 

Auszug aus dem Ersten Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) 
 

 

§ 60 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, unverzüglich 

mitzuteilen, 

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers 

Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. 
 

Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat. 
 

(2)  .... 
 

§ 66 SGB I 
 

Folgen fehlender Mitwirkung 
 

(1)  Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen 

Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die 

Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere 

Ermittlungen 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)  .... 
 

(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 angemessenen Frist 

nachgekommen ist. 
 

§ 67 SGB I 
 

Nachholung der Mitwirkung 
 

Wird die Mitwirkung nachgeholt und liegen die Leistungsvoraussetzungen vor, kann der 

Leistungsträger Sozialleistungen, die er nach § 66 versagt oder entzogen hat, nachträglich ganz 

oder teilweise erbringen. 
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