
Name:                                                                                              Datum:
Vorname:
geboren am:
Anschrift:

Einwilligungserklärung

Ich bin damit einverstanden, dass durch das Sozialamt der Stadtverwaltung Eisenach im
Rahmen der Bearbeitung meines Antrages auf Leistung für Bildung und Teilhabe nach

§ 28 SGB II  und
§ 34 SGB XII
§ 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II

die erforderlichen Auskünfte bei den jeweils zuständigen Leistungsanbietern

meines Kindes
______________________________________________

eingeholt werden dürfen bzw. an die unten stehenden Leistungsanbieter Auskünfte über den
Bezug von Leistungen für Bildung und Teilhabe gegeben werden dürfen.

Die Einwilligung erstreckt sich bei den unten stehenden Leistungsanbietern auf

���� Kindertagesstätten
- in Bezug auf die Teilnahme an mehrtägigen und / oder eintägigen Ausflügen mit der
   Kindertagesstätte
- der Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsversorgung
jeweils zum Zwecke der Abrechnung und Übernahme der Kosten

���� Schulen
- in Bezug auf die Teilnahme an mehrtägigen und / oder eintägigen Schulausflügen
- des Vorhandenseins der Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- der möglichen Notwendigkeit der Schülerbeförderung
- der Notwendigkeit einer ergänzenden angemessenen Lernförderung
- der Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsversorgung
- der Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
jeweils zum Zwecke der Abrechnung und Übernahme der Kosten

���� Anbieter von Lernförderung
- der Teilnahme an der bewilligten ergänzenden angemessenen Lernförderung
jeweils zum Zwecke der Abrechnung und Übernahme der Kosten

���� Essensanbieter
- der Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsversorgung
jeweils zum Zwecke der Abrechnung und Übernahme der Kosten

���� Vereine / Verbände / Musikschulen etc.
- hinsichtlich der Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben (im Bezug auf Vereins-
  mitgliedschaft, Teilnahme an künstlerischen Fächern bzw. vergleichbaren angeleiteten
  Aktivitäten und der Teilnahme an Freizeiten)
jeweils zum Zwecke der Abrechnung und Übernahme der Kosten



Die Einwilligung erstreckt sich gleichfalls auf die für die Leistungsgewährung notwendigen
Angaben bei den folgenden Behörden:

���� Jobcenter
- in Bezug auf die Gewährung von Leistungen nach dem SGB II, den Mitgliedern der
  Bedarfsgemeinschaft, möglichem übersteigenden Einkommen, den Bewilligungszeitraum
  von Leistungen nach dem SGB II, der Einstellung von Leistungen nach dem SGB II

���� Wohngeldstelle
- in Bezug auf die Gewährung von Wohngeld, dem Bewilligungszeitraum, der Einstellung von
  Wohngeldleistungen

���� Familienkasse
- in Bezug auf die Gewährung und der Leistungsdauer von Kinderzuschlag

���� Kindertagesstättenverwaltung
- der Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsversorgung
jeweils zum Zwecke der Abrechnung und Übernahme der Kosten

���� Jugendamt
- der Teilnahme an der bewilligten ergänzenden angemessenen Lernförderung im
Zusammenhang mit vorrangigen Leistungen gemäß § 35 a SGB VIII

���� Schulverwaltungsamt
- hinsichtlich der Einschulungs- und Schulbescheinigung (Ausstattung mit persönl. Schulbedarf)
- der möglichen Notwendigkeit der Schülerbeförderung

Die Einwilligungserklärung gilt für das mit diesem Antrag eingeleitete Verwaltungsverfahren
und für ein sich eventuell anschließendes Rechtsbehelfsverfahren.

Sie bezieht sich auch auf die während des Verfahrens eintretenden Sachverhalte und
angefertigten Unterlagen.

                                                         Abtretungserklärung

Ich bitte die Leistung für

� Schulausflüge (eintägige) / Kitaausflüge (eintägig)

� Klassenfahrten mehrtätige

� Lernförderung

� gemeinschaftliches Mittagessen

� Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben ( Vereine, Musikunterricht, o.ä.)

direkt an den Leistungsanbieter zu überweisen.

Eisenach, den .....................                                Unterschrift:     


