Antrag auf Leistungen der Bildung und Teilhabe
ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
Ich beziehe

ﺍﺭﺟﻭ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ

SGB II
SGBII

SGB XII
SGB XII

___________________________

Wohngeld

Kinderzuschlag

ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺳﻛــــــــﻥ

ﻋﻼﻭﺓ ﻟﻸﺑﻧـــــــــــــــــــــــﺎء

_______________________________________

Aktenzeichen / Bedarfsgemeinschaftsnummer
Name, Vorname des Antragstellers / Erziehungsberechtigten
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺑﺔ/ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻠﻑ
ﺍﻟﻭﺻﻰ/ﺍﺳﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
Adresse / Telefonnummer
_______________ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ
_________________ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ
_________________
Kontoinhaber
Kontonummer
IBAN
ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ
_________________ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ
___________________ _______________ﻯفرﺹملا مﻕرلا
Bankinstitut
Bankleitzahl
SWIFT-BIC

A

Persönliche Daten zur/zum Leistungsberechtigten (Kind)

( ﺍﻻﺑﻧﺔ/ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻕ )ﺍﻻﺑﻥ

_______________________________________ﺍﻻﺳﻡ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ
____________
Name, Vorname

___ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺔ______دالﻱملا ﺥﻱرات

Geburtsdatum

Die/Der Leistungsberechtigte besucht
ﻳﺩﺭﺱ ﻣﺳﺗﺣﻕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻓﻰ

Staatsangehörigkeit

eine allgemein-/berufsbildende Schule

Kindertageseinrichtung

ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻣﻬﻧﻰ/ﻣﺩﺭﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻳﻭﻣﻳﺔ

____________________________________________________________________________
Name und Anschrift der Schule / Einrichtung

B

Leistungen zur Bildung und Teilhabe

ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﻣﺷﺎﺭﻛﺔ

Es werden folgende Leistungen der Bildung und Teilhabe beantragt:

ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻵﺗﻳﺔ

eintägige Ausflüge der Schule / der Kindertageseinrichtung

(Bitte fügen Sie die von der Schule / Kindertageseinrichtung ausgefüllte Bescheinigung A 1 bei)
ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ/ﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﻧﻅﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
)ﺑﺭﺟﺎء ﺍﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ
A1
U

U

mehrtägige Klassenfahrten

(Bitte fügen Sie die von der Schule / Kindertageseinrichtung ausgefüllte Bescheinigung A 1 bei)
ﺍﻟﺭﺣﻼﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻳﺎﻡ
ﻳﺭﺟﻰ ﺍﻳﺿﺎ ﺍﺭﻓﺎﻕ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
A1
U

U

Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf (Schulbeihilfe)

(ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯ ﺑﻣﺳﺗﻠﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ )ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﺩﺭﺳﻳﺔ

Schülerbeförderung

ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ

Ergänzende Angaben zur Schülerbeförderung
U

ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ
SchokoTicket vorhanden

SchokoTicket ةرفوتم

Die Entfernung zwischen Wohnort und Schule beträgt: __________ km
ﻛﻡ

ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﻛﻥ ﻭﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺗﺻﻝ ﺍﻟﻰ

Nutzt die oben genannte Person den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)?
ﻫﻝ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؟

ja
ﻧﻌﻡ

nein
ﻻ

Ist die oben genannte Person auf Grund bestimmter Umstände (z.B. Behinderung)
ja
auf andere Beförderungsmittel angewiesen? Bitte Nachweis (z.B. ärztliches Attest) beibringen.

nein

.ﻫﻝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﻣﺿﻁﺭ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﻣﻭﺍﺻﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﺃﻯ ﻅﺭﻭﻑ ﺻﺣﻳﺔ؟ )ﻛﺎﻻﻋﺎﻗﺔ ﻣﺛﻼ؟( ﺑﺭﺟﺎء ﺍﺭﻓﺎﻕ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻁﺑﻳﺔ ﻻﺛﺑﺎﺕ ﻫﺫﺍ

ergänzende angemessene Lernförderung

(Bitte fügen Sie die von der Schule ausgefüllte Bescheinigung A 2 und die vom Leistungsanbieter ausgefüllte
Bescheinigung A 3 bei)
مﻉد ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﺍﺿﺎﻓﻰ
( ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔA3  ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓA2 )ﺑﺭﺟﺎء ﺍﺭﻓﺎﻕ ﺷﻬﺎﺩﺓ
U

U

U

U

gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in der Schule / in der Kindertageseinrichtung

(Bitte fügen Sie die von der Schule ausgefüllte Bescheinigung A 4 bei)

ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ/ﺍﻟﻐﺫﺍء ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
( ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔA4 )ﺑﺭﺟﺎء ﺍﺭﻓﺎﻕ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﺭﺓ

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (Vereinsmitgliedschaften, Musikunterricht, Freizeiten, etc.)

(Bitte fügen Sie die von der Schule ausgefüllte Bescheinigung A 5 bei)
( ﺍﻟﺦ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ،ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ )ﻋﺿﻭﻳﺔ ﺑﻣﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﻳﺎﺕ
( ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔA5 )ﺑﺭﺟﺎء ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﺭﺓ
U

U

Ich versichere, dass die Angaben zutreffend sind.

Ich nehme ebenfalls zur Kenntnis, dass die erhobenen Daten dem Sozialgeheimnis unterliegen. Meine Angaben werden auf
Grund der §§ 60 bis 65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) und der §§ 67a bis c Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)
für meinen Leistungsanspruch benötigt und hierfür erhoben.

___________________
Ort / Datum

___________________
Unterschrift
Antragstellerin / Antragsteller

___________________
Unterschrift gesetzlicher
Vertreter bei Minderjährigen

ﺃﻗﺭ ﺍﻧﺎ ﺑﺎﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺻﺣﻳﺣﺔ
ﺝ ﻣﻥ- ﺃ67  ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕSGBI  ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ65-60  ﻓﺎﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﺫﻛﺭﺗﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ.ﻭﺃﻋﻠﻡ ﺍﻳﺿﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
.( ﻗﺩ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﺑﻣﻌﺭﻓﺗﻰSGB X) ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ
___________________
ﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﻟﻭﺻﻰ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﻟﻡ ﻳﺑﻠﻎ
ﺳﻥ ﺍﻟﺭﺷﺩ

_______________
ﺗﻭﻗﻳﻊ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ

_______________
ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ

