
lhr Zeichen:
lhre Nachricht:
Mein Zeichen:
Kundennummer:
(Bei jeder Antwort bitte angeben)

Name:
Durchwahl:
E-Mail:

Datum:

Einladung

Sehr geehrter Herr

bitte kommen Sie zum unten angegebenen Termin in das

lhre Termindaten:
Datum
Uhrzeit
Raum

Bitte bringen Sie zu diesem Termin dieses Einladungsschreiben mit.

lch möchte mit lhnen lhre aktuelle berufliche Situation besprechen.

Bringen Sie bitte folgende Unterlagen zu diesem Termin mit:

- ausgedruckte Bewerbungsunterlagen
- ausgedruckten Lebenslauf

Dies ist eine Einladung nach g 59 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB ll) in Verbindung mit S 309
Abs. 1 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB lll).

Wenn Sie ohne wichtigen Grund dieser Einladung nicht Folge leisten, wird lhr Arbeitslosengeld ll bzw'
Sozialgeld um 10 Prozent des für Sie nach $ 20 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB ll)
maßgebenden Regelbedarfs für die Dauer von drei Monaten gemindert.

Beachten Sie bitte unbedingt auch die nachfolgende Rechtsfolgenbelehrung und die weiteren
Hinweise.

Unter bestimmten Voraussetzungen können notwendige Reisekosten erstattet werden. Für weitere
lnformationen wenden Sie sich bitte an lhr Jobcenter. Bitte bringen Sie auch lhren Personalausweis

oder Reisepass mit.



Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Dieses Schreiben wurde mit Hilfe einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage gefertigt und ist deshalb nicht unterschrieben.
Für seine Rechtswirksamkeit ist die Unterschrift nicht erforderlich.
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]))))Rechtsfolgenbelehrung, Rechtsbehelfsbelehrung und weitere Hinweise:
:::," i

$il, 
Recntstotgenbelehrung :

,...,. 
1 ' Eine Verletzung der Meldepflicht nach $ 59 SGB ll i.V.m. S 309 SGB lll liegt vor, wenn Sie der

Aufforderung lhres zuständigen Jobcenters, sich persönlich zu melden oder zu einem ärztlichen oder
psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen, nicht nachkommen.
B.ei einer V_erletzung der Meldepflicht wird das Arbeitslosengeld ll bzw. Sozialgeld um 10 Prozeqt des
für Sie maßgebenden Regelbedarfs zur Sicherung des Lebensunterhaltes naCn 5 20 SGB ll
gemindert.
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_ 3. Minderung und Wegfall dauern drei Monate und beginnen mit dem Kalendermonat nach Zustellung
,"""",: des entsprechenden Bescheides über die Sanktionen (S 31b SGB ll). Während dieser Zeit bestehi
l!-.q. kein Anspruch auf ergänzende Hilfen nach dem Zwölftä-n Buch Soziälgesetzbuch (Sozialhilfe).
ff4. Durch Verletzung der o.g. Pflichten können sich ggf. Überschneidungän der Sanktjonszeiträume
ffi !r9!!en (Beispiel: 10 Prozent Minderung aufgrund erster Verletzung der Meldepfticht vom 01.05. bis
R ?1 .97.und..-l0 Prozent Minderung aufgrund einer weiteren Verletzung der Metdepfticht vom 01 .06. bisN _ 9.1..09 

--> Überschneidung vom öt .ool Ois 31 .07. mit insgesamt 20 prozent Minderung). 
.

;1f115' Minderungen wegen Meldepflichtsverletzungen treten zu Minderungen nach g 31 SGB'll'hinzu
W (Beispiel: -10 Prozent Minderung aufgrund Verletzung der Meldepfliöht vom 0i.05. bis 31.07. und 30

Prozent Minderung aufgrund einer Verletzung der Grundpflichten vom 01.05. bis 31.07. --> vom 01.0S.
bis 31.07. insgesamt 40 Prozent Minderung).

N\\\6. Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes ll um mehr als 30 Prozent des maßgebenden
üli Regelbe{arfs können auf Antrag ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leßtungen erbracht1..{ werden. Diese sind grundsätzlich zu erbringen, wenn minderjährige Kinder in der
N Bedarfsgemeinschaft leben. Beachten Sie aber, dass Sie voirangr.g lhr Einkommen und veruertbares

Vermögen zur Sicherung des Lebensunterhaltes einsetzen müssen.
7. Gemäß $ 32 Abs. 2 5.2 i.V.m. $ 31b Abs. 1 S. 4 SGB ll kann im Einzelfall bei erwerbsfähigen

Leistungsberechtigten unter 25 Jahren der Sanktionszeitraum auf sechs Wochen verkürzt ürerden.,rvvt tgtt v9t r\ut4t vY9lugtt.
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?{ll,{ Rec htsb e h e lf sbe I e h ru n g

Qegen diese Aufforderung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben.
ffiDer Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben genannten Stelle einzulägen.
ss),i
t\ll,lN Hinweis:

lLr LLi,lY9h wenn Sie Widerspruch erheben, sind Sie verpflichtet, der Meldeaufforderung nachzukommen. Ein
_Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung (g 39 Nr. 3 SGB ll). Bitte beachteisie daher, dass trotz
"91nes Widerspruchs die oben beschriebenen Rechtsfolgen eintreten, wenn Sie ohne wichtigen Grund der

ä'i\i Meldeaufforderung nicht nachkommen und der widerspruch keinen Erfolg hat.

ffi Die maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften können Sie bei lhrem Jobcenter einsehen.
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Org anisationszeichen :

Kundennummer:

Senden Sie das Antworlschreiben aus Gründen des
Datenschutzes bitte im verschlossenen
Briefumschlag bzw. Fensterbriefumschlag an die
oben genannte Agentur für Arbeit oder das
Jobcenter zurück.

Der Aufforderung aul Blatt 1 vom zur persönlichen Meldung am werde ich aus folgdnden
Gründen nicht nachkommen:

(Zutreffendes bitte ankreuzen, ausfüllen und Blatt - mit ggf. notwendigen Nachweisen - zurückschicken. Vielen Dank.)

n lch nehme eine Tätigkeit (Arbeit, selbständige Tätigkeit, mithelfender Familienangehöriger)

(bei befr. Tätigkeit bis )

als (beruf liche Tätiqkeit) auf. Arbeitgeber:

Wodurch ist die Tätigkeit zustande gekommen (freiwillige Angabe)?
tr in der Jobbörse der Arbeitsagentur gefunden

D ich wurde von einem Arbeitgeber in der Jobbörse der Arbeitsagentur ausgesucht
tr ich habe mir die Tätigkeit selbst gesucht
tr die Tätigkeit hat mir ein privater Arbeitsvermittler vermittelt
tr Vermittlungsvorschlag der Arbeitsagentur
tr der Arbeitgeber/die Stelle wurde mir von einem Vermittler der Arbeitsagentur genannl

Die Tätigkeit umfassl voraussichtlich wöchentlich E weniger als 15 Stunden tr 15 Stunden und mehr

tr lch bin ab arbeitsunfähig erkrankt; Arbeitsunlähigkeitsbescheinigung ist beigefügt.

tr Sonstiger Grund:

Bitte überprüfen Sie lhre Kommunikationsdaten auf Aktualität!

Festnetz;

Mobil(SMS):

E-Mail:

Korrektur:

Korrektur:

Korrektur:

tr lch möchte zukünftig per SMS 24 Stunden vorher an Termine im JobOenter erinnert werden
Hinweis: Dieser Service funktioniert nur, wenn Sie uns lhre aktuelle Mobilfunknummer mitteilen.
Bitte beachten Sie, dass Sie Termine auch bei ausbleibender SMS Erinnerung wahrnehmen müssen!
Die Teilnahme an diesem Service können Sie jederzeit widerrufen.

An der Vermittlung von Stellenangeboten bin ich tr weiterhin interessiert tr nicht mehr interessiert.

(Ort, Datum) (Unterschrift)


