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Straße, Hausnr.
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Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Klasse

Antrag auf außerschulische Lernförderung 

Ich (mein Sohn, meine Tochter) benötige (benötigt) außerschulische Lernförderung, da 
die schulischen Angebote nicht für die notwendige Förderung ausreichen. Ich beantrage 
daher für mich (meinen Sohn/meine Tochter) nach § 34 Abs. 5 SGB XII die Übernahme 
der entstehenden Kosten für die außerschulische Lernförderung. 
Einen Vordruck für die notwendige Stellungnahme des Klassen-/Fachlehrers habe ich 
erhalten und werde diesen ausgefüllt beim Sozialamt einreichen oder ihn vom Klassen-/
Fachlehrer an das Sozialamt übersenden lassen.   
Mir ist bekannt, dass ohne die Stellungnahme des Klassen-/Fachlehrers keine 
Entscheidung über die Übernahme der Kosten der Lernförderung erfolgen kann.  
Einen Kostenvoranschlag des von mir gewählten Leistungsanbieters über die voraus-
sichtlich anfallenden Kosten für die Lernförderung werde ich ebenfalls vorlegen. 
Als weitere Nachweise werden das letzte Zeugnis und der „blauen Brief“ des Kindes 
benötigt. Diese Unterlagen
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habe ich dem vorliegenden Antrag beigefügt

reiche ich innerhalb einer Woche nach.
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