
 

Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. §§ 34, 34a und 34 b Zwölftes Buch So-

zialgesetzbuch (SGB XII) für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleis-

tungsgesetz (AsylbLG) 
 

 

 Bildungsleistungen: für Schülerinnen und Schüler beim Besuch einer allgemein- oder be-

rufsbildenden Schule (z. B. Grund- und Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien, SFZ, Berufs-

schulen); bis 25 Jahre; Bezug einer Ausbildungsvergütung ist irrelevant 

 

 Teilhabeleistungen:  bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (z. B. für Vereinsbeiträge,…) 

 

Die Leistungen im Einzelnen: 

 

 eintägige Ausflüge und mehrtägige (Klassen-)Fahrten: 

 

Wir empfehlen, für Kindergarten- und Schulkinder die Leistungen für eintägige Ausflüge 

und mehrtägige (Klassen-)Fahrten stets vorsorglich am Anfang eines jeden Schul-

/Betreuungsjahres zu beantragen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen werden die tat-

sächlich anfallenden Kosten (ausgenommen Taschengeld) von der Sozialverwaltung 

Freising übernommen und direkt an die Schule oder die entsprechende Kindertagesein-

richtung (Kinderkrippe, Kindergarten, Kinderhort) überwiesen.  Wir benötigen hierfür le-

diglich die Elternbriefe über die Ankündigung der geplanten Ausflüge oder Fahrten. 

Sollte für die Begleichung der Kosten nur Barzahlung vorgesehen sein, müsste  der fälli-

ge Betrag vorgestreckt werden. Dieser wird jedoch gegen Vorlage einer Quittung (mit 

Stempel und Unterschrift der Schule oder der Kindertageseinrichtung) von uns erstattet. 

Für Asylbewerber, die (noch) über kein eigenes Konto verfügen, bitten wir stets um An-

gabe der Bankverbindung der Einrichtung, da eine Barauszahlung unserer Leistungen 

programmtechnisch nicht möglich ist! Sobald im Elternbrief eine Bankverbindung der 

Schule bzw. Kindertageseinrichtung zur Überweisung angegeben ist, darf  keinesfalls ei-

ne Zahlung selbst vorgenommen werden!!! Die Kosten müssen in diesem Fall von der 

Sozialverwaltung Freising direkt an die Schule bzw. Kindertageseinrichtung überwiesen 

werden. 

 

Wichtig: Bevor eine Zahlung von den Eltern geleistet wird, muss uns der erforderliche  

    Antrag vorliegen. Bei Antragstellung nach Begleichung der Kosten dürfen  

    diese nach den gesetzlichen Vorgaben nicht erstattet werden, es sei denn, 

    die vorherige Antragstellung war objektiv nicht möglich (z. B. Ankündigung  

    eines Ausfluges am Vortag) 

 

 Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf: 

 

Ein Anspruch auf die gesetzlich vorgesehenen Pauschalen von 70,00 € für das erste und 

30,00 € für das zweite Schulhalbjahr besteht, wenn im September und zum 1. Februar 

eines jeden Jahres Leistungen nach dem AsylbLG gewährt werden. 

 

Eine Barauszahlung der Leistungen ist nicht möglich! Es ist uns daher unbedingt eine 

Bankverbindung mitzuteilen, auf die die Pauschalen überwiesen werden können. 

 

Für Schülerinnen und Schüler, die zum Stichtag 01.08. unter 7 Jahre und über 15 Jahre 

alt sind, ist eine Bestätigung über die Schulzugehörigkeit im betreffenden Schuljahr 

(=Schulbescheinigung)vorzulegen. Diese ist im Sekretariat der jeweiligen Schule erhält-

lich. Als Nachweis über die Einschulung ist auch eine Kopie der Materialliste ausrei-

chend.  

 

 Schülerbeförderung: 

 

Bis einschl. 10. Jahrgangsstufe besteht in Bayern grundsätzlich Kostenfreiheit des Schul-

weges; ab der 11. Jahrgangsstufe (z. B. Gymnasium, Fachoberschule, Berufsschule) ist 

für den Rechtskreis Asyl die Schulverwaltung im Landratsamt Freising zuständig (Fr. 

Kotchevski, Tel.: 08161/600-475). 

 

 

! 



 

 Mittagsverpflegung:  

 

Für Kinder, die an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in einer Kindertagesein-

richtung (Kinderkrippe, Kindergarten – Hort ausgenommen) oder in der Schule (Mit-

tagsbetreuung) teilnehmen, sieht das Bildungs- und Teilhabepaket einen Kostenzu-

schuss vor. Von den tatsächlich entstehenden Kosten ist ein Betrag von 1,00 € pro Essen 

von den Eltern aufzubringen. Nach Eingang des entsprechenden Antrages wird von uns 

ein Gutschein ausgestellt, der direkt an die abrechnende Stelle gesandt wird. Die Eltern 

erhalten einen Bescheid über die Bewilligung. Der Antrag gilt grundsätzlich für das lau-

fende Schul- bzw. Betreuungsjahr. Ein Antrag auf Übernahme der Betreuungskosten und 

ggf. zusätzlich Mittagessen im Hort kann beim Amt für Jugend und Familie Freising ge-

stellt werden (Fr. Walter, 08161/600-237 und Fr. Freyler, 08161-600-296). 

 

 Lernförderung: 

 

Nachhilfeunterricht ist grundsätzlich nur kurzfristig zur Behebung vorübergehender Lern-

schwächen bzw. Schließung von Wissenslücken vorgesehen. Schulische Angebote, wie 

z. B. Förderkurse, sind vorrangig zu nutzen! Falls diese nicht ausreichen und die Lehrkraft 

eine zusätzliche außerschulische Lernförderung für erforderlich und geeignet hält, die 

wesentlichen Lernziele (Versetzung, ausreichendes Leistungsniveau) zu erreichen, ist ei-

ne Kostenübernahme für Nachhilfeunterricht möglich. Bereits zu  Beginn eines Schuljah-

res (ohne Vorliegen von Leistungsnachweisen) jedoch nur in begründeten Ausnahme-

fällen – z. B. lange Krankheit im letzten Schuljahr. Wie benötigen hierfür unser Antrags-

formular sowie eine Bestätigung der Schule bzw. Lehrkraft über Erforderlichkeit, Geeig-

netheit und Umfang. Das entsprechende Formular ist bei uns  oder auf der Homepage 

des Landkreises erhältlich. Bitte – falls möglich- Zeugnisse (Zwischenzeugnis, Jahreszeug-

nis) beilegen. 

 

Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII:  

Bei Vorliegen ärztlicher Gutachten über Teilleistungsstörungen wie Legasthenie und 

Dyskalkulie oder diagnostiziertes ADS oder ADHS Zuständigkeit des Amtes für Jugend 

und Familie Freising gegeben. Auf Antrag können therapiebegleitende Maßnahmen im 

Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe Freising erbracht werden. 

 

Inhalt der Vorklasse zum Berufsintegrationsjahr ist insbesondere intensiver Spracherwerb 

und Deutschförderung als Schlüsselqualifikation zur Teilhabe am Erwerbsleben. Neben 

der Vermittlung mathematischer und allgemeinbildender Inhalte erfolgt auch eine sozi-

alpädagogische Unterstützung der Jugendlichen. Die Versetzung kann hier nicht ge-

fährdet sein. Wesentliches Lernziel dürfte der erfolgreiche Abschluss der Vorklasse sein. 

Auch im darauffolgenden Berufsintegrationsjahr erfolgt eine erhöhte Sprachförderung, 

um eine nachhaltige Integration und den Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Wesent-

liches Lernziel wird hier ebenfalls der erfolgreiche Besuch bzw. Abschluss sein. Da die 

Schüler der Vorklasse sowie des Berufsintegrationsjahres bereits an der Schule eine in-

tensive Förderung erhalten, dürfte eine zusätzliche außerschulische Lernförderung nur in 

begründeten Ausnamefällen erforderlich und geeignet sein (Bestätigung der Schule mit 

ausreichender Begründung erforderlich). 

 

 Teilhabeleistungen: 

 

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die an einer kosten-

pflichtigen Freizeitaktivität teilnehmen, erhalten auf Antrag einen Zuschuss von 10,00 € 

monatlich 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 Freizeitaktivität (z. B. Sportverein, 

Musikschule) auszufüllen und mit Stempel und Unterschrift zu bestätigen ist. Die ausge-

füllte Bescheinigung ist anschließend bei uns einzureichen. Wir werden die zur Verfü-

gung stehenden Teilhabeleistungen dann direkt an den Anbieter der Freizeitaktivität 

überweisen.  

 

Frau Krojer  08161/600-388  isabella.krojer@kreis-fs.de 

Frau Ilmberger  08161/600-384  claudia.ilmberger@kreis-fs.de  

Zimmer 616   Fax: 08161/600-385 www.kreis-freising.de 
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