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2. Bemühungen vonffi
Sie bewerben sich zeitnah, d.h. spätestens am dritten Tage nach Erhalt dee steilenangebotes,
auf Vermittlungsvorschläge, die §ie vom Jobcenter bzw. üon derAgentur für Arbeit erh-alten
haben. Als Nachweis über lhre unternommenen Bemühungen fülteir sie die dem
vermittlungsvorschlag beigefügte Antwortmöglichkeit aus ünd legen diese vor.
Sie nehmen an der utaßnanmeIIIIEFäß § 16 Abs" t scB il i.V.m. § 4s SGB ilt
teil. Die Maßnahme soll lhre berufliche Eingliederung durch Heranführen an den Ausbildungs-
und Arbeitsmarkt unterstützen.
Die Teilnahme an der Maßnahme IIDerfolgt zum nächst möglichen Zeitpunkt für die
Dauer von I Monaten, sobald ein PlaE frei ist. Sie erhalten vom Jobcenter ein entsprechendes
Angebotsschreiben und eine Einladung durch den Maßnahme-Träger Euroschulen-

Die Details zum Maßnahme-Angebot entnehmen Sie dem ausgehändigten Flyer und dem
Angebotsschreiben

Diese Eingliederungsvereinbarung behält grundsätzlich solange ihre Güttigkeit, solange Sie
hilfebedürftig sind. Entfällt lhre Hilfebedürftigkeit, sind beide Parteien nichimehr an dän lnhatt
gebunden. Eine gesonderte Aufhebung ist in diesem Fall nicht erforderlich,
Liegen alle Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld ll durchgängrg vor, so
endet die Gültigkeit automatisch mit Abtauf (siehe Datum ,güttig bis,).

Soweit eine Anpassung erforderlich ist, endet die Gültigkeit mit dem Abschluss der neuen
Ein gl iederungsvereinbaru ng.

Rechtsfolgen belehrung:

Die §§ 31 bis 31b Zweites Buch SozialgeseEbuch (SGB ll) sehen bei Verstößen gegen die in
der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Pflichten Leistungsminderungen voi. Das
Arbeitslosengetd ll kann danach - auch mehrfach nacheinander - gemindert werden oder
vollständ ig entfallen.

Weln §fe erstmals gegen die mlt lhnen vereinbarten Eingliederungsbemühungen verstoßen
(siehe Nr. 2. Bemühungen des Kunden), wird das lhnen zustehende Arbeitsloiengeld ll um
einen Betrag in Höhe von 30 Prozent des für Sie maßgebenden Regelbedarfs zuisicherung
des Lebensunterhalts nach § 20 SGB llgeminderi.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass bei einem wiederholten Verstoß gegen die mit lhnen
vereinbarten Eemühungen das lhnen zustehende Arbeitslosengeld ll um einen Betrag in Höhe
von 60 Prozent des für $ie maßgebenden Regelbedar"fs gemindert wird. Die Kosten der
Unterkunft und Heizung werden dann in der Regeldirekt an lhren Vermieter oder einen
sonstigen Empfangsberechtigten gezahlt.

Beiweiteren wiederholten Pflichtverstößen entfällt lhrArbeitslosengeld llvollständig.

Die Minderung dauert drei Monate (Sanktionszeitraum) und beginnt mit dem Kalendermonat
nach Zugang des §anktionsbescheides. Während dieser Zeit besteht kein Anspruch auf
ergänzende Hilfen nach dem Zwölften Buch soziatgesetzbuch (sozialhilfe).

Eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, w6nn §ie für lhr Verhalten einen wichtigen Grund darlegen
und nachweisen. Fotglich tritt kelne Leistungsminderung ein. Ein nach lhrer Äuffassung
wichtiger Grund, der jedoch nach objektiven Maßstäben nicht als solcher anerkannt werden
kann, verhindert nicht den Eintritt der Leistungsminderung.

Wchtige Hinweise:

Sanktionszeiträume aufgrund der Verletzung von Meldepflichten und Verstößen gegen
vereinbarte Eingliederungsbemüh u ngen können sich ü bersch neiden. I n den
Uberschneidungsmonaten werden die Minderungsbeträge addiert.

Führen die Leistungsminderungen dazu, dass kein Arbeitslosengeld ll mehr gezahlt wird,
werden auch keine Beträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgeführt. Der


