
Hinweise zur Antragsbearbeitung und Erklärungen des / der Leistungsberechtigten
und/oder des / der gesetzlichen Vertreter/s/in des / der Leistungsberechtigten

?,
)

7
a

lch / Wir versichere/n, dass die umseitigen Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. lch/Wir
verpflichte/n mich/uns, alle Anderungen, die für die Bewilligung der Leistung maßgebend sind - insbesondere der
Familien-, Einkommens- und Vermggensveftältnisse sowie Wohnungswechsel - unverzüglich und unaufgefordert

Jobcenter - mitzuteilen.
Mir/Uns ist bekannt, dass nach S 263 Strafgesetzbuch (SIGAJ bei unrichtigen oder unvoll-ständigen
Angaben außerdem eine strafrechtliche Verfolgung wegen Betruges erfolgt. Auch der Versuch isl strafbar
und wird verfolgt.
Sofern die Gewährung der beantragten Leistungen von dem Vorliegen gesundheitlicher Einschränkungen abhängt
bzw. gesundheitliche Einschränkungen geltend gemacht werden, ist ggf. eine Vorstellung zu einer ärztlichen oder
psychologischen Untersuchung erforderlich. lch/wir nehme/n zur dass ich/wir im Rahmen
meiner/unserer bzw.

Komme/n ich/wir den meiner/unserer vorgenannten Mitwirkungspflicht nicht nach und rryird hierdurch die
Sachverhaltsaufklärung erschwert, kann dies zur Versagung oder Entziehung der Leistungen führen (S 66
sca r,
Das Hinweisblatt zur Gewährung von Leistungen zum Lebensunlerhalt nach dem SGB ll habe/n ich/wir
erhalten.

lchMir nehme/n zur Kenntnis, dass meine/unsere personenbezogenen Daten zur Durchführung der Berechnung
von Leistungen in einer automatisierten Datenverarbeitung gespeichert und die Angaben zw Klz-
Haltereigenschaft überprüft werden. lch/Wir tn

Ausbildunq und zul
ng an die Wohngeldstelle bzw. Kinderzuschlages an

die Familienkasse der Agentur für Arbeit einverstanden.

Der/die Antragsteller/in wird/werden bis auf Widerruf für alle Personen der Bedarfsgemeinschaft als
Bevollmächtigte/r für sämtliche anlässlich der Leistungsgewährung anfallenden Verfahrenshandlungen
einschließlich der Zustellung der Bescheide benannt (dles umfasst neben der Bewittigung auch ggf. eiordertiche Aufhebungs-
und Rückforderungsbeschelde,) und ist darüber hinaus berechtigt die Sozialleistungen für alle Personen der
Bedarfsgemeinschaft entgegenzuneh men Gofem die voumacht nicht erteift wird, ist ein gesondeder Antrag zu ste en).

E Tabellarischer Lebenstauf für jede Person die das 15. Lebensjahr vollendet hat
(Muster für einen Lebenslauf befindet si6h auf dem Hinweisblatt zur Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB ll)

E Zusatzblatt ,,Angabe zu weiteren Personen im
Haushalt'

! Zusatzblatt ,,selbständ igkeit"

I Zusatzblatt'Antragsbegründung"

! Zusatzblatt'Angaben über unterhaltspfl ichtige
Personen außerhalb des Haushalts"

fl Zusatzblatt ,,Private Kranken-, Pflege- u.
Rentenversicherung"

E Zusätzlich werden Bildungs- und Teilhabeleistungen (fül K,h der, Jugendtiche und ggf. junge Erwachsene) beankagt.
(bifte ankreuzen, sotern eine der tolganden Atlivittten durchgef\hrt wird oder geplant isl und gesondortes Bilclungs- und Teithabeantagslarnuiar beifügen
oder innerhalb des ALG l|-Gewährungszeitnumes nachreichen). ein- und mehftägige Ausflugsfahnen von Schulen und Kindedagesstätten. Fahftkosten fü Schüler nach det 10. Kasse. angemessene Lemföderung (Nachhilfe, sofem dje Erreichung des Klassenziels gefähdet ist)
' gemeinschaftliche Miftagsverpflegungin Schulenund Kndertagesslätten
' Teilhabe am sozialen und kulturcllen Leben (Mitgliedschaft in Vereinen, künstleischet und kulturelter tJntefficht, Frejzeiten)

Ergä nzende Angaben der antragsentgegennehmenden Stelle:
Der/D ie A ntrag ste lle ri n si nd
polizeilich, wie im Antrag
angegeben, gemeldet:

l) ja, nit Etslwohnsilz
ll ja, mit Zweitwohnsilz,

Etstwohnsitz ist
D Neln

We ite re I nfotm ation e n :


