
Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit digitalen Endgerä-ten für die 

Teilnahme am pandemiebedingten Distanz-Schulunterricht 

In Ausnahmefällen sind die Jobcenter dazu ermächtigt, Schülerinnen und Schülern, die in 

Bedarfsgemeinschaften im ALG II-Bezug leben, ein digitales Endgerät (z. B. Laptop) nebst

Zubehör (z. B. Drucker) zu bewilligen, sofern ein solcher Bedarf besteht (Endgerät ist für 

den Distanz-Unterricht erforderlich) und nicht durch Dritte vorrangig sichergestellt werden 

kann. Diese Regelungen gelten auch für Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen 

nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII). 

Familien in der Grundsicherung können demnach im Regelfall bis zu 350 Euro pro Kind für

digitale Endgeräte erhalten, wenn in der Schule kein geeignetes Leihgerät zur Verfügung 

steht. Man kann darüber hinaus aber auch den notwendigen Drucker beantragen.

Für die Geltendmachung des Bedarfs bei den Jobcentern benötigen berechtigte Familien 

eine Bestätigung der Schule über die Notwendigkeit eines digitalen Endgeräts zur 

häuslichen Teilnahme am Schulunterricht und über eine nicht vorhandene 

Ausleihmöglichkeit. 

Geben Sie bei Bedarf bitte den Antrag im Sekretariat ab.



Bestätigung der Schule über die Notwendigkeit eines digitalen Endgeräts 
für die Teilnahme am pandemiebedingten Distanz-Schulunterricht 
 
 - von der Schule auszufüllen – 
 

Schule 
 

Name und Vorname der Schülerin / des Schülers 
 

Klasse 

Geburtsdatum 
 

Name und Vorname des / der Erziehungsberechtigten 
 

Anschrift 
 

 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen: 
 
Ein digitales Endgerät (Laptop, Desktop-PC oder Tablet) ist für die Teilnahme der Schülerin / des Schülers am 
pandemiebedingten Distanz-Schulunterricht (sog. Homeschooling) zwingend erforderlich:      ja      nein 
 

 Der Schülerin / dem Schüler wurde ein digitales Endgerät zur Verfügung gestellt bzw. ausgeliehen.  
 

 Ein digitales Endgerät kann voraussichtlich bis ……………… zur Verfügung gestellt bzw. ausgeliehen werden. 
 

 Ein digitales Endgerät kann nicht zur Verfügung gestellt bzw. ausgeliehen werden. 
 
Folgende Ausstattung wird zwingend benötigt: 
 
Digitales Endgerät 
 

 Laptop      Desktop-PC      Tablet 
 
Zubehör 

 
 Drucker      Sonstiges: ……………………………………………………………………………………………… 

 
Die folgenden für die Schule zwingend notwendigen technischen Vorgaben sind zu beachten: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Ansprechpartnerin / Ansprechpartner für Rückfragen:          
                                                                
Frau / Herr ……………………………………………     Telefon ………………………………….                  
 
 
 
_______________________          _______________________ 
Ort / Datum                                                           Unterschrift der Schulleitung                                                        Stempel der Schule 

 


