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Ab dem 01.01.2011 werden Kindern,.Jugendlrchen und jungen
Erwachsenen während des Leistungsbezugs nach dem Sozi-

algesetzbuch ll oder Xll, dem Asylbewerbereistungsgesetz
oder dem Bundeskindergeldgesetz IKinderzuschlag und/oder
Wohngeld) Leistungen und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gewährt. Hierzu zählt auch
eine Lernförderung, die die bereits vorhandenen Angebote
ergänzt (,,außerschulische Lernförderung").

Stand der Informationen:.Jull 2011

Wie funktioniert das?
Die Leistungen

für Lernförderung müssen Sie fürjedes

Kind

separat beim J0BCENTER beantragen.
Bei Antragstel ung erhalten Sle e ine n Vordruck, mit dem Sre
von der Schule die Notwendigkeit der Lernförderung in be-

Wer bekommt diese Leistung?
D ese LeisL"ng

(an. Sc"ü erirne" uro Sc"ü ern rr^te.

stimrrren Fächern bestät gen lassen müssen.
25

)anren,

die eine a gemein- oder berufsbildende Schu e besuchen und
keine Ausbildungsförderung erha ten, gewährt werden.
Ein Anspruch kann auch bestehen, wenn der laufende Lebens-

unterhalt aus eiqenem Einkommen und Vermögen bestritten
werden kann, dieses aber nicht oder nur teilweise zur Deckunq
der Kosten fur die Lernförderunq ausreicht

Welche Leistung wird erbracht?

Diese Bestätrgung erfordert neben den Angaben zu dem betreffenden Fach, in dem der Förderbedarf besteht, auch An-

gaben über den Umfang und den Zeitraum der bestätigten
le'nförde.rrnn 7tsä+zt,r-h is- e,ne Finschätzrrnn der Scnu,e

erforderlich, dass das Erreichen des Lernziels gefährdet rst
und die Gefährdung durch die vom Fachlehrer empfohlene Lernförderung voraussichtlich behoben werden kann.
Die Vorlage des Zwischenzeugnisses kann die Entscheidung

unterstützen. Auf Bass d'eser Einschärzur"g erforgt eine
Entscheidung über dre Gewährung einer Lernförderung

lVrt der außerschulischen Lernförderung werden im Ausnahmefall die von den Schulen und schulnahen Trägern (z B För-

ter Schüler elner höhe ren.Jahrgangsstufe) wählen Sie selbst,

dervereine) organisierten Förderangebote ergänzt. Diese Ange-

wobei Sie beachten müssen, dass nur die angemessenen

bote sind in der Regel kostenfrei und vorrangig zu nutzen Nur

Kosten vom J0BCENTER übernommen werden können

wenn Gefahr besteht, dass die wesentlichen Lernziele nicht
erreicht werden (meist die Versetzung in die nächste Jahr-

Eine zusätzlich erforderliche, anqemessene Lernförderung

gangsstufe) und eine Verbesserung der Leistungen nur mit
Hilfe einer außerschulischen Lernförderung kurzfristig erreicht werden kann, kommt diese Leistung in Betracht. Für
das Erreiche n e iner bessere n Schularte mpfehlung (2. B. Ube r-

tritt auf

ein Gymnasium, a lgemeine Notenverbesserung) kann

keine außerschulische Lernförderung gewährt werden.

Den Anbiete. der Lernförderurg INachh,rfelehrer, geeigne-

wird lhnen mit Bescheid bewilligt; die lhnen im

Bescheid

zugesicherten Kosten werden direkt an den Anbieter (z
Nachhilfelehred überwiesen

B

Beachten Sie bitte , die Auswah des Anbieters der Lernför-

Wird die Notwendiqkeit der außerschulischen Lernförderung

derung lmmer mit lhrem Sachbearbeiter im J0BCENTER
oder den Mitarbeitern für das Bildungs- und Teilhabepakets

durch die Schule bestätigt, werden die angemessenen Kosten

a

übernom men.

Telefon 0931 8003-386 oder -237
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