
 

   
Aktenzeichen / BGNr.: 

Stand 08/22 

Bescheinigung zum Antrag von Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) 
Soziale und kulturelle Teilhabe 

gem. § 28 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II), § 34 Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII), § 6b Bundeskindergeldgesetz 
(BKGG) i.V.m. § 28 SGB II, der maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes 
(AsylbLG) 
Hinweis: Es werden mtl. 15€ pauschal für die unten genannten Bedarfe sowie sonstige Kosten in Zusammenhang damit 
gewährt.  

 

Von den Erziehungsberechtigten auszufüllen: 
 

Name des Kindes:                                                                                   Geburtsdatum: 
 
 

Name der Eltern / des Elternteils: 

 

Anschrift: 
 
 
 

 

Das o. g Kind nimmt wie folgt an einer gemeinschaftlichen Aktivität teil: 
 

☐   im Bereich Sport, Spiel, Geselligkeit                                  von ____________ bis ____________ 

☐ Freizeit (z.B.  eines Vereins oder Ferienfreizeit)               von  ____________bis _____________ 

☐ Teilnahme am künstlerischen Unterricht:                           von ____________ bis _____________ 

☐ Teilnahme angeleitete Aktivität der kulturellen Bildung:     von ____________ bis _____________                                                                             
 

Für die o.g. Teilnahme entstehen Kosten in Höhe von: ________________€  

im   ☐  Jahr ☐  Quartal ☐  Monat ☐ einmalig z.B.  Kursbeitrag, zur Teilnahme an einer Freizeit 

 

Name und Anschrift des Anbieters: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Aktuelle Nachweise über die Teilnahme an einer der o.g. Aktivitäten in Form eines gültigen Vertrages, eine 
verbindliche personalisierte Anmeldebestätigung, Bescheinigung über erfolgte Teilnahme an einer Aktivität mit 
Zahlungsbeleg; eindeutige Kontoauszüge liegen bei bzw. diese Bescheinigung wurde durch den Anbieter 
durch Unterschrift und Stempel bestätigt. 
 
Hinweis: 
In der Regel erhalten Sie im Falle einer Bewilligung für Ihr Kind den höchstmöglichen Betrag gem. den 
gesetzlichen Vorschriften. Sollte Ihr Kind an mehreren Aktivitäten aus den o.g. Bereichen teilnehmen, ist der 
an Sie gezahlte Betrag auch dafür zu verwenden. Dies gilt auch für weitere anfallende Kosten im 
Zusammenhang mit der Aktivität (z.B. Fahrtkosten, Ausrüstungsgegenstände). Sollte im Einzelfall eine 
Überweisung an den Anbieter gewünscht oder erforderlich werden, ist dies unten anzugeben. 
Bitte bewahren Sie die Belege über die Kosten auf, da diese im Einzelfall auf Verlangen der BUT-Stelle 
vorzulegen sind.  

 

☐  Ich bitte um Überweisung an den Anbieter: (Ausnahmeregelung) 

Empfänger: ____________________________________________________________________ 

IBAN: ________________________________________________________________________ 

BIC: ___________________________________Bank: __________________________________ 

 

Datum, Unterschrift, Stempel des Anbieters: __________________________________________ 
 

 

Für den Fall, dass der zuständigen Behörde kein Antrag für diesen Bewilligungszeitraum vorliegt und dieser notwendig 
ist, stelle ich diesen hiermit auf die o.g. Leistung. Hiermit bestätige ich Richtigkeit meiner Angaben. 

 
____________________________________________________________________________________  
 Ort. Datum               Unterschrift Erziehungsberechtigter 


