
Max Musterfrau
Musterstr. 19.
00000 Musterstadt

Sozialamt  Musterstadt
Musterstr. 19
00000 Musterstadt

___.05.2020, Musterstadt

Antrag auf Kostenübernahme eines Laptops, Drucker und Headset für 
Schulunterricht 
Aktz: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit beantrage ich im Auftrag meines Kindes die Gewährung eines Zuschusses für die
Anschaffung  eines  Schulcomputers  (Laptop)  nebst  Scanner,  Drucker  und  Zubehör,
Software  und  Headset  in  Höhe  von  wenigstens  €  565,22  gem.  §  6  Abs.  1  AsylbLG.
Danach  können  Leistungen  erbracht  werden,  wenn  sie  „zur  Deckung  besonderer
Bedürfnisse von Kindern geboten“ sind. Diese Voraussetzung ist in diesem Fall zweifellos
erfüllt. Ergänzend weise ich darauf hin, dass dann kein Erschließungsermessen, sondern
nur noch ein Auswahlermessen besteht. Zudem weise ich darauf hin, dass seit 17. März
2016  die  Bedarfe  für  die  Anschaffung  von  Computern,  Datenverarbeitungsgeräten,
Software und langlebigen Gebrauchsgütern für Kultur sowie außerschulischen Unterricht
aus dem AsylbLG-Regelsatz gestrichen worden sind. Es ist  daher auch nicht zulässig,
mich auf die Möglichkeit eines Ansparens zu verweisen.  

Sofern Sie anführen sollten, dass eine Bezuschussung durch die Schule bzw. Dritte in
Höhe  von  €  150,00  möglich  wäre,  so  wird  hiermit  dieser  vermeintliche  Anspruch  zur
Geltendmachung in eigenem Namen an Sie abgetreten, so dass der Anspruch in Form
des o.g. Bedarfs Ihnen gegenüber in Gänze geltend gemacht wird. 

Auch ein Verwies darauf, zunächst etwaige Drittmittel (i.H.v. € 150,00) zu beantragen und
dann  ggf.  nach  jener  Bewilligung  bei  Ihnen  einen  Antrag  auf  die  weitere
Darlehensgewährung zu stellen, greift vorliegend zu kurz und wird Ihrer Verpflichtung aus
§ 17 Abs. 1 Nr. 1 SGB I iVm. § 2 Abs. 2 SGB I nicht gerecht, da der Bedarf akut und
gegenwärtig  besteht,  um Lerndefizite  gegenüber  Kindern,  die  nicht  im Leistungsbezug
gem. AsylbLG stehen, zu vermeiden.     

Weiter  wird  hiermit  der  Erlass  eines  rechtsmittelfähigen  Bescheides  ausdrücklich
beantragt.   

Sofern Sie Kostenvoranschläge benötigen, so können Sie diese hier aufrufen:

1. Laptop: https://t1p.de/2khe   bei Notebooksbilliger.de 

Günstigstes Angebot: € 249,00;

2. Drucker:

https://www.notebooksbilliger.de/drucker

https://www.notebooksbilliger.de/drucker
https://t1p.de/2khe


Günstigstes Angebot: € 69,00;
Toner: € 33,14 https://t1p.de/3f7x
Druckerkabel:  € 9,99 https://t1p.de/4242

3. Scanner:

https://www.billiger.de/show/kategorie/100049.htm

Günstigstes Angebot: € 49,00;

4. Software Paket – Microsoft (Home und Student):

https://t1p.de/d8hu  bei Softwarefrund.de 

Angebot: € 33,90.

5. Headset: 

https://t1p.de/soh3

Günstiges Angebot: € 26,99

Daraus würde  sich  ein  Mindestbedarf  in  Höhe  von  €  471,02 ergeben.  Da jedoch  die
tatsächliche Verfügbarkeit in dem Moment, in dem die Mittel bereitstehen, fraglich ist, ist
ein Sicherheitszuschlag von 20% vorzunehmen, so dass ein Betrag in Höhe von € 565,22
von Ihnen wenigstens zu gewähren ist. 

Sie können den Bescheid auch gerne mit einer Nebenbestimmung versehen, wonach die
zweckentsprechende  Verwendung  nachzuweisen  ist  und  ggf.  nicht  benötigte  Gelder
erstattet werden sollen. 

Für  die  Leistungsgewährung  und/oder  die  Übersendung  eines  rechtsmittelfähigen
Bescheides  wurde  eine  Frist  bis  zum  .......... (Anm.:  heute  zehn  Tage  -mit  festem
Datum) notiert.

Eine Schulbescheinigung über die Notwendigkeit der Anschaffung ist beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen,

_______________ ____________________
Unterschrift Datum, Ort
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