Berufsbildende Schulen Wittenberg
Berufsschulzentrum
Mittelfeld 50
06886 Lutherstadt Wittenberg

Anschaffung von digitalen Endgeräten für die Teilnahme am pandemiebedingten DistanzSchulunterricht
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Auszubildende,
dieses Schreiben richtet sich an Leistungsberechtigte, bei denen nachfolgende Bedingungen
gegeben sind: Nach § 21 Absatz 6 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) kann ein
Mehrbedarf für unabweisbare digitale Endgeräte für die Teilnahme am pandemiebedingten
Distanz-Schulunterricht erbracht werden. Aufgrund des „Gesetzes zur Ermittlung der
Regelbedarfe und zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sowie weiterer
Gesetze vom 09.12.2020“ (BGBl. I-S. 2855) wurde u.a. der Mehrbedarf nach § 21 Absatz 6 SGB
II angepasst. Daher ist nun unter bestimmten Voraussetzungen auch bei einmaligen
unabweisbaren besonderen Bedarfen ein Zuschuss möglich.
Maßgeblich ist die Teilnahme am pandemiebedingten Distanz-Schulunterricht (auch wenn
diese aufgrund der landesinternen Möglichkeiten freiwillig erfolgt).
Diese Leistung ist vom Antrag nach § 37 SGB II mit umfasst. Ein entsprechender Mehrbedarf
ist durch die Leistungsberechtigten anzuzeigen und die Unabweisbarkeit darzulegen. Zur
Deckung des Schulbedarfs ist es nicht ausreichend, wenn Endgeräte zwar im Haushalt
vorhanden sind, aber nicht für schulische Zwecke genutzt werden können (z.B. weil das Gerät
nicht den technischen Vorgaben der Schule entspricht oder die Eltern das Gerät dauerhaft im
Homeoffice nutzen). Es ist davon auszugehen, dass ein leistungsfähiger Drucker je Haushalt
ausreichend ist.
Die Höhe des Mehrbedarfs ist im Einzelfall (soweit vorhanden) auf der Grundlage der
schulischen Vorgaben zu ermitteln und sollte im Regelfall den Gesamtbetrag von 350,00 EUR
je Schülerin oder Schüler für alle benötigten Endgeräte (z. B. Tablet/PC jeweils mit Zubehör,
z.B. Drucker, Erstbeschaffung von Druckerpatronen) nicht übersteigen. Dabei ist der auf einen
Drucker entfallende Anschaffungspreis auf alle zur Bedarfsgemeinschaft gehörenden
Schülerinnen und Schüler nach Köpfen aufzuteilen. Gegebenenfalls kann ein Mehrbedarf
auch nur zur Beschaffung eines Druckers anerkannt werden.
Verfahrensweise:
Der Antragsteller reicht das ausgefüllte Antragsformular persönlich, per Post oder per E-Mail
zur abschließenden Bearbeitung zum Sekretariat des Berufsschulzentrums Wittenberg ein.
Das bestätigte Antragsformular muss dann persönlich im Sekretariat abgeholt werden.
Bitte beachten Sie, dass dieses Formular immer am Folgetag nach Antragstellung
abholbereit ist. (Hinweis: Das Formular ist am PC beschreibbar!)
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