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Schulsozialfonds 

Liebe Eltern,         

das Land Brandenburg will allen Schülerinnen und Schülern unabhängig von der sozialen 

Lage der Eltern die Teilhabe an kostenpflichtigen schulischen Angeboten und Aktivitäten 

ermöglichen. (vgl.: Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport über die 

Gewährung von Zuwendungen aus dem Schulsozialfonds für Schülerinnen und Schüler. RL-

Sozialfond – RLSofo). 

Es gewährt Zuwendungen zur finanziellen Unterstützung von Schülerinnen und Schülern zu 

den Kosten, die im Zusammenhang mit schulischen Veranstaltungen oder mit besonderem 

schulbezogenem Bedarf entstehen (Schulsozialfonds). 

Zielgruppe für die Gewährleistung der finanziellen Unterstützung sind insbesondere 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 bis 10, die  

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 

- Hilfe zum Lebensunterhalt oder 

- Grundsicherung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) oder 

- Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen  

und 

- eine Befreiung vom Eigenanteil gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung geltend machen 

könnten. 

- Es können auch Schülerinnen und Schüler unterstützt werden, deren Eltern sich in einer finanziellen 

Notlage befinden. 

Ein Anspruch auf eine finanzielle Unterstützung besteht nicht. 
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Gefördert werden insbesondere ergänzende, kostenpflichtige Ganztagsangebote und 

kostenpflichtige eintägige schulische Veranstaltungen, Lernmittel, die von der 

Lernmittelfreiheit ausgenommen sind und die Nutzung höherwertiger technischer Hilfsmittel. 

Die Schulleitung entscheidet über die zweckentsprechende Verwendung der Mittel. Sofern 

Schülerinnen und Schüler eine finanzielle Unterstützung erhalten, deren Eltern sich in einer 

finanziellen Notlage befinden, wird dies schriftlich dokumentiert. 

Bisher haben nur sehr wenige Familien einen Anspruch bei uns angemeldet. Deshalb weisen 

wir mit diesem Schreiben nochmals 

- auf die Möglichkeit der Beantragung von Mitteln hin 

und 

- bitten die Familien, die bereits eine Zusage bekommen haben, um Abrechnung ihrer Auslagen 

(Quittungen für Unterrichtsmaterialien). 

Mit freundlichen Grüßen 

 

K. Hoffmann 

Schulleiterin  
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Bitte um finanzielle Unterstützung (Schulsozialfonds – Klasse 1 -6) 

Name: ________________________________________________ 

Name des Kindes: _______________________________________ 

Klasse: ________________________________________________ 

 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts    ( ) 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 
 
Hilfe zum Lebensunterhalt       ( ) 
 
Grundsicherung        ( ) 
nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 
 
Grundleistungen        ( )  
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
 
beziehen und 
 
eine Befreiung vom Eigenanteil      ( ) 
 
gemäß den Bestimmungen der Lernmittelverordnung 
geltend machen könnten. 
 
 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen 
 
uns in einer finanziellen Notlage befinden.     ( ) 
Kurze Erläuterung: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Datum:       Unterschrift: 
 
Hinweis: 
Dieses Schreiben ist zeitnah in einem verschlossenen Umschlag im Sekretariat abzugeben. Alle Daten 

werden vertraulich behandelt, nicht weitergegeben und dienen ausschließlich der Entscheidungsfindung der 
Schulleitung bezüglich der Mittelverteilung aus dem Schulsozialfonds. 

 

Wir gehören zur Zielgruppe für die Gewährung der finanziellen Unterstützung, da wir 

Wir gehören zur Zielgruppe für die Gewährung der finanziellen Unterstützung, da wir 


