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Informationsblatt zur Erstorientierung

Bildung und Teilhabe
Es gibt in Magdeburg Hilfe für Kinder und Jugendliche aus Familien mit wenig Geld. Die Hilfe heißt
„Bildung und Teilhabe“. Familien können mit dem Geld aus „Bildung und Teilhabe“
•
•
•
•
•
•

Schulausflüge bezahlen
Material für die Schule kaufen
Tickets für die Fahrt zur Schule kaufen
Nachhilfe bezahlen
das Mittagessen in der Kita oder Schule bezahlen
15 Euro im Monat für einen Sportkurs oder Musikkurs des Kindes bekommen

Familien mit SGB II, SGB XII, Wohngeldgesetz (WOGG), Kindergeldzuschlag (KIZ) und
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) können Hilfe aus „Bildung und Teilhabe“ bekommen. Sie müssen
ein Antragsformular ausfüllen. Die Formulare gibt es in den Bürgerbüros, im Familieninformationsbüro
(FIB) und im Sozialamt. Man kann das Formular dort auch abgeben oder per E-Mail an das Sozialamt
senden:
Sozial- und Wohnungsamt | Wilhelm-Höpfner-Ring 4, | 39116 Magdeburg |
Telefon 0391 5403670 oder 0391 5403671 | sozial-und-wohnungsamt@magdeburg.de
Im Internet gibt es mehr Informationen: www.magdeburg.de/otto-city-card
Man muss zusammen mit dem Formular auch Nachweise abgeben:
• Das Kind möchte am Schulausflug teilnehmen. Dann muss man eine Bestätigung von der Schule
abgeben, dass das Kind teilnimmt.
• Das Kind bekommt in der Schule Mittagessen. Dann muss man eine Bestätigung von der Firma
abgeben, die das Essen bringt.
• Das Kind braucht Geld für den Sportkurs oder den Musikunterricht. Dann muss man eine Bescheinigung
vom Sportverein oder der Musikschule abgeben.
• Das Kind braucht Material für die Schule. Dann muss man eine Bescheinigung von der Schule abgeben.
• Das Kind braucht Nachhilfe. Dann muss man eine Bestätigung von der Schule abgeben und das Zeugnis
oder ein Blatt mit den aktuellen Noten.
Man bekommt Hilfen aus „Bildung und Teilhabe“ nicht für immer. Man muss immer wieder ein neues
Formular
ausfüllen.
Meistens
dann,
wenn
man
einen
neuen
Bescheid
vom
Jobcenter/Sozialamt/Wohngeld/… bekommt.
Das Kind geht in eine neue Schule oder Kita? Dann muss man sofort Bescheid sagen. Das Sozialamt ändert
dann den Antrag und kann weiter helfen.
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Im Migrationswegweiser Magdeburg sind neben mehrsprachigen
Informationsblättern zu vielen weiteren Themen zahlreiche aktuelle Beratungs-,
Hilfs- und Freizeitangebote zu finden.
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