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Notwendige Kssten (2.8. Fahrkosten), die im Zusammenhang mit lhrer Teilnahme an der
Maßnahme entstehen, können übernommen werden. Zur Beantragung nutzen Sie bitte den
Erklärungsbogen. ,, ,, :;.

lhre Mitwirkungspflichten erstrecken sich auf die aktive Teilnahme an der Maßnahme.

Die aktive Teilnahme umfasst den Antritt der Maßnahme, das Einhalten von Terminen und
die TeilnahmÖ an dÖr Maßnätime bis zum vereinbarten Maßnahmeende.

Weiterhin sind Sie verpflichtet, das Ergebnis der Maßnahme sowie nach Aufforderung
Einzelheiten über die Durchführung der Maßnahme zur Qualitätsprüfun§ mitzuteilen:'

Kornmer{"§ie l*rrer Mitwirkung ohne wichtigen Gn-rnd nicht nach, prüft das"Jobcenter. ob eine

Ff Iichtverlefzr.i ng vor{iegt.
"it ' l! 't*'

Zu den Mitwirkungspflichten zählen beispielsweise:

. aktive Teilnahme bis zum Ende der Maßnahmedauer. i+ l

. die Auskunftspflicht über den Eingliederungserfolg sowie alle weiteren Auekünfte, die
zur Qualitätsprüfung der Maßnahme die von dem Jobcenter benotigt werden,

. die Annahme von Arbeitsangeboten durch den Maßnahm*träger. (Der
Maßnahmeträger ist verpflichtet, lhnen nur zumutbare Arbeiisangebote zu
unterbreiten.)

Hinweise:

Erkranken Sie während der Maßnahme, haben Sie lhrem Maßnahmeträger die Zelten lhrer
Arbeitsunfähigkeit sofort mitzuteilen und ab dem ersten Tag durch eine ärztliche Bescheini-
gung nachzuweisen:

lhre aktive Maßnahrneteilnahme wird durch den Maßnahmeträger beurteitt.

Dem Maßnahmeträger wird ein selektiver Zugriff auf das bei lhrem Jobcenter geführte Be-
werberprofil eingeräumt.

Beachten Sie bifie die nachfoloende Rechtsfoloenbelehruno.

Rechtsfolgenbelehrung: 
:.,. 1

Nach dem Grundsatz des Forderns (§ ? Zqyeiteg Buch Sozialgesetzbuch - §GB tli sind
Sie verpflichtet, in eigener Verantworlung ä1le Mö§lichkeiten zu nutzen, um lhren
Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften sichezustellen. Dazu gehört
insbesondere auch die Teilnahme an einer..zumutbaren Maßnahme zur Eingliederung in

Arbeit.

Die §§ 31 bis 31b SGB ll sehen bei Nichtantritt oder Abbruch einer zumutbaren
Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit Leistungsminderungen vor. Auch Verhalten,
welches Veranlassung zum Abbruch einer solchen Maßnahme gibt, führt zu Minderungen.
Das Arbeitslosengeld ll kann danach- auch mehrfach aufeinander - gemindert werden
oder vollständig entfallen.

Wenn Sie die mit diesem Schreiben angebotene zumutbare Maßnahme zur Eingtiederung
in Arbeit nicht antreten, abbrechen oder durch lhr Verhalten Anlass für den Abbruch
geben, wird das lhnen zustehende Arbeitslosengeld ll um einen Betrag in Höhe von
30 Prozent des für Sie maßgebenden Regelbedarfs zur Sicherung des Lebensunterhalts
nach § 20 SGB llgemindert.

Die Leistungsminderun§ tritt nicht ein, wenn Sie einen wichtigen Grund für lhr Verhalten
darlegien und nachweisen können. Ein nach lhrer Auffassung wichtiger Grund, der jedoch

nach obiektiven Maßstäben nicht als sotcher anerkannt werden kann, verhindert-nic[tdel


