Antrag zur Übernahme von Elternbeiträgen zur „Offenen Ganztagsschule“ (OGS)
und anderen Betreuungsmaßnahmen an Schulen in Wegberg für das Schuljahr
2020 / 2021

1. Angaben zum Antragsteller
Name, Vorname:

__________________________________________________

Geburts-Datum: __________________________________
Anschrift:

__________________________________________________

Tel./Handy/email:

__________________________________________________






Alleinerziehend
Getrennt lebend
Geschieden
verheiratet mit
Name, Vorname:_________________________Geburtsdatum:____________

2. Kind/Kinder, für das/die eine Befreiung von den Elternbeiträgen beantragt wird:
lf. Nr. Name, Vorname

Schule in :

Geburtsdatum

Beitrag:
nach Berechnung
20,00 €
beitragsfrei
beitragsfrei

________________________________

Ich beantrage eine Beitragsbefreiung, da
 Ich derzeit Leistungen nach dem SGB II –Grundsicherung für Arbeitssuchende
(Hartz 4) beziehe,
 Ich derzeit Leistungen nach dem SGB XII- Grundsicherung der Gemeinde
(Sozialhilfe) beziehe,
 Ich derzeit Leistungen nach dem AsylbLG beziehe
 Das Einkommen aller im Haushalt lebender Personen nicht die Einkommensgrenze
nach den Bestimmungen des SGB VIII –Geringverdiener – übersteigt.
Es sind jeweils die entsprechenden aktuellen Leistungsbescheide mitzubringen
oder in Kopie beizufügen.
Ich ermächtige durch meine Unterschrift die Stadt Wegberg, bei der mich unterstützenden Stelle (ARGE, Sozialamt, Jugendamt usw.) die Angaben bestätigen zu lassen bzw.
entsprechende Informationen einzuholen.
Soweit eine der vorweg genannten die Leistungen eingestellt wird, bin ich verpflichtet,
die OGS sowie den Fachbereich Bildung und Soziales der Stadt Wegberg sofort zu
informieren.

Ich wurde darauf hingewiesen,
● dass ich verpflichtet bin, Beträge zu ersetzen, die ich zu wenig gezahlt habe, weil ich falsche
oder unvollständige Angaben gemacht oder eine Änderung nicht rechtzeitig mitgeteilt habe
● dass eine Änderung der Einkommensverhältnisse, die zu einem höheren Einkommen führt,
unverzüglich angeben muss
● dass eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Falschangabe strafrechtliche Konsequenzen
haben kann.
Ich versichere mit meiner Unterschrift die Vollständigkeit und Richtigkeit der
vorstehenden und umseitig gemachten Angaben.

41844 Wegberg, den
----------------------------------------(Ort und Datum)

-----------------------------------------------------------(Unterschrift Erziehungsberechtigter)

Der Antrag sowie die entsprechenden Belege sind bei der Teamleitung der jeweiligen
OGS abzugeben oder im Fachbereich Bildung und Soziales, Zimmer 107,
der Stadt Wegberg - Rathausplatz 25 -, einzureichen.
Sofern Sie einen Zuschuss zum gemeinsamen Mittagessen in der OGS beantragen möchten,
stellen Sie bitte den entsprechenden Antrag auf Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT).
Entsprechende Informationen erhalten Sie ebenfalls bei der Stadt Wegberg, Zimmer 107.

