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Bitte füllen Sie stets für jedes Kind einen eigenen Antrag aus. Im oberen Teil sind die 
persönlichen Daten des Kindes einzutragen. Wählen Sie bitte die gewünschten Leis-
tungen für Bildung und Teilhabe aus, indem Sie ein Kreuz davor setzen. 
 
Wir empfehlen Ihnen, für Kindergarten- und Schulkinder die Leistungen für eintägige Ausflü-
ge und mehrtägige Fahrten stets vorsorglich zu beantragen. Bei Vorliegen der Vorausset-
zungen werden die tatsächlich anfallenden Kosten (ausgenommen Taschengeld) von der 
Sozialverwaltung Freising übernommen und direkt an die Schule oder die entsprechende 
Kindertageseinrichtung (Kinderkrippe, Kindergarten, Kinderhort) überwiesen. 
Wir benötigen hierfür lediglich die Elternbriefe über die Ankündigung der geplanten Ausflüge 
oder Fahrten. Sollte für die Begleichung der Kosten nur Barzahlung vorgesehen sein, müss-
ten Sie allerdings den fälligen Betrag vorstrecken und bekommen diesen gegen Vorlage ei-
ner Quittung (mit Stempel und Unterschrift der Schule oder der Kindertageseinrichtung) von 
uns erstattet. Sobald jedoch im Elternbrief eine Bankverbindung der Schule bzw. Kinderta-
geseinrichtung zur Überweisung angegeben ist, dürfen Sie die Zahlung keinesfalls selbst 
vornehmen!!! Die Kosten müssen in diesem Fall von der Sozialverwaltung Freising direkt an 
die Schule bzw. an die Kindertageseinrichtung überwiesen werden. 
 
Für Schulkinder kreuzen Sie bitte auch die Leistungen für den Schulbedarf an (ausgenom-
men: Bezieher von Arbeitslosengeld II/Sozialgeld („Hartz IV“), Sozialhilfe (HLU, Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII) sowie Leistungen nach dem 
AsylbLG). Vorausgesetzt, Sie erhalten jeweils im August eine Sozialleistung wie Wohngeld 
und/oder Kinderzuschlag, bekommen Sie zur Besorgung von Schulmaterial für das kom-
mende Schuljahr einen Betrag von 70,00 Euro pro Schulkind auf Ihr Konto überwiesen 
(Pauschalzahlung). Um für das zweite Schulhalbjahr erforderliches Schulmaterial kaufen zu 
können, erhalten Sie auf Antrag jeweils zum 01.02. eines Jahres einen weiteren Betrag von 
30,00 Euro pro Schulkind, sofern Sie auch im Februar Wohngeld und/oder Kinderzuschlag 
beziehen. 
 
Sollten Sie die Schülerbeförderungskosten für Ihr Kind selbst tragen müssen, weil es bereits 
die 11. Jahrgangsstufe (Gymnasium, Fachoberschule etc.) besucht und daher keine Kosten-
freiheit des Schulweges mehr gegeben ist, könnten diese bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen (nur bei folgenden Sozialleistungen: Wohngeld oder Kinderzuschlag) auf entsprechen-
den Antrag von uns übernommen werden (jährlich bis zu 440,00 Euro). Für die Schülerbe-
förderung bis einschließlich der Jahrgangsstufe 10 ist grundsätzlich die Schulverwaltung des 
Landkreises Freising (ebenfalls im Landratsamt Freising) zuständig! Setzen Sie sich in die-
sem Fall bitte mit Frau Kotchevski, Frau Ziegltrum oder Frau Plattner in Verbindung 
(08161/600-475, -476 oder -477). 
 
Für Schulkinder, in deren Zwischenzeugnis bescheinigt ist, dass das Vorrücken in die nächs-
te Jahrgangsstufe aufgrund mangelhafter oder ungenügender Leistungen gefährdet ist, kann 
die Sozialverwaltung Freising unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen für eine die 
schulischen Angebote ergänzende angemessene Lernförderung erbringen. Sofern die Vo-
raussetzungen vorliegen, werden auf entsprechenden Antrag die angemessenen Kosten 
für einen Nachhilfeunterricht in den Problemfächern im von der Schule bestätigten Umfang 
bis zum Ende des lfd. Schuljahres von uns übernommen. 
 

Für Kinder, die an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in einer Kindertageseinrich-
tung (Kinderkrippe, Kindergarten – Hort ausgenommen) oder in der Schule teilnehmen, sieht 
das Bildungs- und Teilhabepaket einen Kostenzuschuss vor. Von den tatsächlich entste-
henden Kosten ist ein Betrag von 1,00 Euro pro Essen von den Eltern aufzubringen. Die üb-



rigen Kosten werden von uns übernommen und direkt an die jeweilige Einrichtung überwie-
sen, d. h. die Einrichtung stellt Ihnen nur noch den Eigenanteil von 1,00 Euro pro Essen und 
Kind in Rechnung. Kreuzen Sie bitte diese Leistung im Antrag an, wenn Ihr Kind an der ge-
meinschaftlichen Mittagsverpflegung in einer Kindertageseinrichtung (ausgenommen Hort!) 
oder Schule teilnimmt und Sie den Kostenzuschuss wünschen. 
     
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die an einer kostenpflichti-
gen Freizeitaktivität teilnehmen, erhalten auf Antrag einen Zuschuss von 10,00 Euro monat-
lich zu den hierfür entstehenden Kosten. Unter Umständen können mit diesen Leistungen 
auch die gesamten Kosten gedeckt werden. 
Bei Bedarf können Sie von uns eine Bescheinigung erhalten, die vom Anbieter der Freizeit-
aktivität (z. B. Sportverein, Musikschule) auszufüllen und mit Stempel und Unterschrift zu 
bestätigen ist. Die ausgefüllte Bescheinigung ist anschließend bei uns einzureichen. Wir 
werden die zur Verfügung stehenden Teilhabeleistungen dann direkt an den Anbieter der 
Freizeitaktivität überweisen.  
 
 

Leisten Sie bitte generell keine Zahlungen für Bildungs- und Teilhabebedarfe, bevor 
Sie nicht den erforderlichen Antrag auf die entsprechenden Bildungs- und Teilhabe-

leistungen gestellt haben!!!!!!! Zahlungen, die von den Familien bereits vor Antragstel-
lung geleistet werden, dürfen grundsätzlich nicht erstattet werden, da damit kein Be-

darf mehr besteht, den es zu decken gilt. 

 
 
Reichen Sie bitte mit jedem Antrag auf Weiterbewilligung Ihrer Sozialleistung (Arbeits-
losengeld II/Sozialgeld, Wohngeld, Kinderzuschlag, Sozialhilfe, Leistungen nach dem 
AsylbLG) auch einen neuen Antrag auf die gewünschten Leistungen für Bildung und 
Teilhabe ein. Damit stellen Sie die rechtzeitige Antragstellung für jeden neuen Bewilli-
gungszeitraum Ihrer Sozialleistung sicher. Sollten sich während des Bewilligungszeit-
raumes zusätzliche Bedarfe für Bildung und Teilhabe ergeben, die bis dahin nicht be-
antragt wurden (z. B. Lernförderung, Mittagsverpflegung), können Sie die hierfür er-
forderlichen Anträge selbstverständlich jederzeit nachreichen. 
 
 
Wir weisen daraufhin, dass Ihre Kinder einen Anspruch auf die Bildungs- und Teilha-
beleistungen haben, solange für sie eine Sozialleistung gewährt wird. Für jeden neuen 
Bewilligungszeitraum der Sozialleistung ist ein neuer Antrag auf die gewünschten 
Leistungen für Bildung und Teilhabe erforderlich (siehe oben). 
 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung: 
 
  Frau Krojer:   08161/600-388 
  Frau Ilmberger: 08161/600-384. 
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