Zusatzformular Lernförderung I (Antragsteller)
einzureichen beim Jobcenter Herford bzw. beim Kreis Herford – Soziale Leistungen -

Mein Sohn / meine Tochter benötigt / Ich benötige zusätzliche außerschulische Lernförderung, da die
erforderliche Förderung in der Schule nicht erbracht werden kann. (Nichtzutreffendes streichen)
Name, Vorname:______________________________________ Geburtsdatum: ______________
Anschrift:

__________________________________________________________________

Schule:

_______________________________________ Klasse/Stufe: _______________

BG-Nummer (Jobcenter) bzw. Az. (Kreis Herford): _______________________________________
Die Kostenübernahme für zusätzliche Lernförderung nach dem Bildungspaket wird für folgende
Fächer beantragt:
__________________________/___________________________/_________________________
Fach 1

gegebenenfalls Fach 2

gegebenenfalls Fach 3

Mir ist bekannt, dass aus pädagogischen und finanziellen Gründen die Lernförderung nach Möglichkeit nicht
durch einen kommerziellen Anbieter (z.B. Nachhilfeinstitut) erbracht werden sollte, vor allem dann nicht, wenn
preisgünstigere Alternativen zur Verfügung stehen wie z.B. durch das Schulprojekt „Schüler helfen Schülern“,
Ehrenamtliche etc.. Insbesondere eine mehrmonatige Bindung an einen Anbieter sollte vermieden werden.
Kosten für eine Lernförderung zum Erwerb der deutschen Sprache werden aus dem Bildungspaket nur
übernommen, sofern der Unterricht von einer Lehrkraft durchgeführt wird, die Deutsch als Zweitsprache studiert
hat oder eine gleichwertige Qualifikation nachweisen kann.

Die Lernförderung soll durch die auf der Rückseite genannte Lehrkraft / den auf der Rückseite
genannten Anbieter erfolgen.
Ich stimme zu, dass die Interessen meines Kindes / meine Interessen durch Schulsozialarbeiter/innen im
Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets wahrgenommen werden. Ich stimme zu, dass die Schule oder ein
Anbieter der o.g. Leistungen der zuständigen Stelle (Kreis Herford/Jobcenter) das Vorliegen der
Voraussetzungen bestätigt und auf Verlangen die entsprechenden personenbezogenen Daten zur Verfügung
stellt. (ggfs. bitte streichen)

Ohne die Beantwortung der nächsten Fragen und ohne Unterschrift kann Ihr Antrag nicht
bearbeitet werden.
Wurde ein Antrag auf Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII gestellt?
(Therapie bei Lese- und Rechtschreibschwäche oder Dyskalkulie)*

( ) nein

( ) ja

Hat Ihr Kind / Haben Sie aufgrund eines Unfalls oder Krankheit
sechs Wochen oder länger in der Schule gefehlt?

( ) nein

( ) ja

falls ja, legen Sie bitte unbedingt ein ärztliches Attest bei

Hinweis: Anträge auf eine Kostenübernahme für Lernförderung im Rahmen des Bildungspaketes können nur
bearbeitet werden, wenn die Zusatzformulare I (Antragsteller) und II (Bestätigung der Schule) bei der
bewilligenden Stelle eingereicht werden. Verantwortlich für die Vorlage ist der/die Antragsteller/in.

_______________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

*Therapien zu Lese- und Rechtschreibschwäche oder Dyskalkulie sind über das Bildungs- und Teilhabepaket leider nicht
förderungsfähig. Eine begleitende Nachhilfe, z.B. vorab oder nachgehend zusätzlich zu einer Therapie ist aber in bestimmten Fällen
möglich. Bitte sprechen Sie die Schule konkret darauf an.
Bitte unbedingt die Rückseite beachten

Absender:

_______________________
_______________________
_______________________

Jobcenter Herford
Hansastr. 33
32049 Herford

Mit dem umseitigen Antrag vom __________________ bitte ich um die Übernahme der Kosten für
Lernförderung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für mein Kind:

_____________________________________________________________________________ .
Name, Vorname
Die Lernförderung soll aufgrund der nachfolgenden Bestätigung von folgender Lehrkraft /
folgendem Anbieter erteilt werden:

____________________________________________________________________________
Name, Vorname

____________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer
PLZ und Ort

____________________________________________________________________________
Telefonnummer
E-Mail

_____________________________________________________________________________
Kontoinhaber/in
IBAN

Datum und Unterschrift, ggfs. Stempel des Anbieters/der Anbieterin

Stand: Dezember 2016

