
Für die 0 g. Person(en) wird gemäß § 24a SGB 11 für das Schuljahr 2009/2010 eine zusatzllche LelSlung fur 

die Schule in Höhe IIOn jeweils 100 Euro bewilligt. Aus technischen GrUnden wird diese Leistung mcht im 

beigefügten Berechnungsbogen ausgewiesen. Die zusätzliche Leistung wird in der Regel mit dem Anspruch 

auf Leistungen zur Sicherung des Lebensuntemalts fUf den Monat August ausgezahlt 


Der Berechnung der Leistung liegen die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse aller Mitglieder der 

Bedarisgemeinschaft zu Grunde. wie Sie diese bei der AntragsteIlung angegeben und nachgewiesen haben 


Folgende Änderungen sind eingetreten: 

Das für Ihre Ehefrau ab 01 042009 bewilligte Arbeitslosengeld I wird ab diesem Datum abzUglieh des 

pauschalen Freibetrags von mtl. 30~ Euro als Einkommen angerechnet. 


Bitte beachten Sie, dass Arbellslosengeld I im Gegensatz zu unserer Leistung erst am Monatsende und 

nicht am Monatsanfang gezahlt wird 

Die Zen bis zur ersten Zahluna von der B!!f)desagentur fLir Arben mÜssen Sie selbst ÜberbrUckenli 


Bitte teilen Sie außerdem Änderungen. vor allem eine Arbeitsaufnahme nicht nur in der Bundesagentur für 

Arbert, sondern auch hier In der Arbeitsgemeinschaft mit ' 


Für die Bewilligungszeit \10m 01.04.2009 bis 3105.2009 wird das Arbeitslosengeld I an die 

Arbeitsgemeinschaft erstattet, da Sie für diese Zell bererts Arbeitslosengeld 11 ohne Einkommensanrechnung 

erhalten haben 


Die Einbehaltung, die von den Leistungen für Mai nicht eriolgen konnte wegen der Arbellslosengeld I~ 


Anrechnung, erfolgt in Höhe von 3,44 Euro von den Leistungen fLlr Jum 


Der Bescheid über die Bewilligung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts wird deshalb 

teilweise aufgehoben. 


Im beigefügten Berechnungsbogen finden Sie Einzelheiten zur Berechnung und Änderung der 

Leistungshöhe. 


Ist die zustehende Leistung Insgesamt erhötll worden. wird allctl der festgestellte NacllZahlungsbetrag in 

Kürze an die bekannte Überweisungsanschrift ausgezahlt. Sind Leistungen dagegen zu Unrecht erbrachl 

worden, wird noch geprüft, inwieweit diese zurückzuzahlen sind. Darüber erhalten Sie einen entsprechenden 

Bescheid. 


Die zu zahlenden Leistungen werde ich jeweils monatlich im Voraus an die nachstehenden 

Überweisungsanschriften auszahlen. Berens fällige Beträge wurden zur Zahlung angewiesen. 


Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden die Leistungen auf dem Überweisungsträger verschlüsselt mit einer 

Kennziffer angegeben (7200 bis 7209) 


Erläuterungen zum Feld "Zahlungsmodus" 

Ergene Leistungen - Die Überweisung der Leistungen erfolgt an die Person, die als Zahlungsempfänger 

angegeben wurde. 

Alles/Rest ~ Falls nur eine Person angegeben Ist, werden die gesamten Leistungen (Alles) an die angegebene 

lIberweisungsanschrift ausgezahlt. Sind mehrere Zahlungsempfänger angegeben, werden die Bestleistungen 

neben den eigenen Leistungen für bestimmte Personen an den unten angegebenen Zahlungsempfänger 

überwiesen. 

Näheres zu den Leistungen für einzelne Personen kann dem beigefügten Berechnungsbogen entnommen werden. 


Zahlungsempfänger Banklenzahl Kontonummer Zahlungsmodus 

I, f\ ,_ . Eigene Leistungen 

c._ . (. :r Alles/Rest 

t v._ ....... ::;::J~ _ •• Verrechnung 

Wurde keine Bankverbilldung angegeben, werden die zustehenden Leistungen über die Postanschrift zugeleitet. 
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