Bildungs- und Teilhabepaket
Was ist Bildung und Teilhabe?
Die Leistungen für Bildung und Teilhabe - auch Bildungs- und Teilhabepaket
genannt - sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringen
finanziellen Mitteln unterstützen. Durch die Leistungen soll ein erfolgreicher
Schulbesuch und eine aktive Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in Sport,
Kultur und Gesellschaft ermöglicht werden.

Welche Leistungen gibt es?
Zu den Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes zählen:


Die Kostenübernahme für eintägige Ausflüge in Schule oder Kindertagesstätte.



Die Kostenübernahme für mehrtägige Klassenfahrten mit der Schule oder
mehrtägige Fahrten der Kindertagesstätte.



Eine Pauschale von 156 € für den persönlichen Schulbedarf je Schuljahr.



Die Übernahme von notwendigen Kosten für die Beförderung von Schülerinnen und
Schülern zur Schule (z.B. Kosten für Schülermonatskarte).



Die Übernahme der tatsächliche Kosten von außerschulischer Lernförderung nach
dem individuellem Bedarf der Schülerin oder des Schülers.



Die Kostenübernahme für die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen in der
Schule oder Kindertageseinrichtung.



Für die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft der
Betrag von 15 Euro im Monat bzw. bis zu 180 Euro im Jahr (z.B. für
Mitgliedsbeiträge im Sportverein oder in der Musikschule, Sommercamps etc.).

Wer kann die Leistungen bekommen?
Um die Leistungen zu erhalten, muss man eine der folgenden Leistungen beziehen:


Arbeitslosengeld II nach dem Sozialgesetzbuch Zwei (SGB II),



Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölf (SGB XII),



Asylbewerberleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG),



Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) oder



Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG).

Die Leistungen für Bildung erhalten nur Schülerinnen und Schüler bis zum Alter von
25 Jahren, sofern sie eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine
Ausbildungsvergütung erhalten.
Die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
erhalten alle hilfebedürftigen Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.

Wie und wo bekomme ich diese Leistungen?
Schicken Sie hierzu das unterschriebene Antragsformular zusammen mit dem gültigen
Leistungsbescheid und den notwendigen Unterlagen an das Landratsamt Tübingen,
Abteilung Soziales.
Das Antragsformular erhalten Sie im Bürgerbüro oder bei der Abteilung Soziales des
Landratsamts, beim Jobcenter Tübingen sowie in allen Rathäusern der Gemeinden.
Es kann auch online zum Ausdrucken auf der Internetseite des Landkreises unter
www.kreis-tuebingen.de/but abgerufen werden.
Unsere Postanschrift lautet:

Weitere Kontaktmöglichkeiten:

Landratsamt Tübingen

Telefon: 07071 / 207 6162

Bildung und Teilhabe

E-Mail: bildungspaket@kreis-tuebingen.de

Wilhelm-Keil-Str. 50

Unsere Öffnungszeiten:

72072 Tübingen

Montag bis Freitag 8 – 12 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14 – 16 Uhr

Education and participation
What

are

the

benefits

for

education

and

participation?
The benefits for education and participation, also known as the education and
participation package, serve to support children and young people from
families with little financial means. It should contribute to successful school
attendance and enable children and young people to actively participate in
sport, culture and society.

What benefits are there?
The benefits of the education and participation package include:


One-day school and daycare trips (e.g. costs for tickets, admission, guided tours,
etc.).



Multi-day class and day-care trips (actual costs incurred for e.g. graduation trips).



Amount of 156 euro for personal school needs per school year.



The required transportation of schoolchildren to school (e.g. costs for
schoolchildren's monthly ticket).



Extracurricular learning support (actual costs - according to individual needs).



Participation in a communal lunch meal at school or day-care center (actual costs
incurred).



15 euro a month or 180 euro annual budget for participation in social and cultural
life in the community (e.g. membership fees in a sports club or in the music school.

Who can get the benefits?
The prerequisite for entitlement is the ongoing receipt of one of the following social services:


Unemployment benefit II according to the Social Security Code Two (SGB II),



Social assistance according to the Social Security Code Twelve (SGB XII),



Asylum seeker benefits under the Asylum Seekers Benefits Act (AsylbLG),



Housing allowance according to the Housing Allowance Act (WoGG) or



Child allowance according to the Federal Child Benefits Act (Kinderzuschlag nach
BKGG).

Pupils up to the age of 25 receive educational needs if they attend a general or vocational
school and do not receive a training allowance.
Entitled children and young people up to the age of 18 receive benefits for participation in
social and cultural life in the community.

How and where do you get these benefits?
To do this, send the signed application form together with the valid notification of benefits
and the necessary documents to the District Office of Tübingen, Social Affairs Department.
You can get the application form from the citizens' office, from the social affairs department
of the district office, from the job center in Tübingen and in all town halls.
It can also be found online for printing at the county website at
www.kreis-tuebingen.de/but can be accessed.
Our postal adress:

Further Contacts:

Landratsamt Tübingen

Telephone: 07071 / 207 6162

Bildung und Teilhabe

E-Mail: bildungspaket@kreis-tuebingen.de

Wilhelm-Keil-Str. 50

Our Opening-Hours:

72072 Tübingen

Monday till Friday, 8 – 12 o´clock
Thursday furthermore 14 – 16 o´clock

