
Max Musterfrau 
Musterstr. 19. 
00000 Musterstadt 
 
Sozialamt Musterstadt 
Musterstr. 19 
00000 Musterstadt 

___.04.2020, Musterstadt 
 
 
 
 
Antrag auf Kostenübernahme eines Laptops, Drucker und Headset für 
Schulunterricht  
Aktz:___________________________________ 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich beantrage für mein schulpflichtiges Kind ………………………………………….  
die Übernahme der Kosten für den Kauf eines internetfähigen Laptops, eines Druckers mit 
Patronen und eines Headsets für die Teilnahme am Schulunterricht.  
 
Der Anspruch auf Übernahme dieser Bedarfe hat seine Grundlage in § 27a Abs. 4 S. 1 
SGB XII, der in analoger Anwendung der SGB-II-Rechtsprechung zu den 
Schulbuchurteilen des BSG (BSG v. 08.05.2019 - B 14 AS 6/18 R und B 14 AS 13/18 R) 
verfassungskonform auszulegen ist. Die Geräte sind zwar einmalig anzuschaffen, werden 
aber laufend benötigt. Die Deckung dieser Bedarfe wurde im SGB II im Rahmen der 
verfassungskonformen Auslegung des Härtefallmehrbedarfs umgesetzt. Gerne können Sie 
den Anspruch auch über § 73 SGB XII realisieren.   
 
Der Bedarf für die genannten Geräte ist unabweisbar, da der Unterricht durch die 
Schließung der Schulen momentan nur noch über das Internet stattfindet und die 
Teilnahme meines Kindes/meiner Kinder ohne diese Geräte nicht gewährleistet werden 
kann. Der Bedarf ist laufend, da die Schulschließung ab dem 17. März 2020 länger als 
einen Monat andauert und ein Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des regulären Unterrichts 
nicht feststeht.  
 
Auch unabhängig von der aktuellen Pandemielage bedarf es eines Schul-Laptops in 
unserem Haushalt. Teil der schulischen Ausbildung ist zunehmend auch der Erwerb von 
Medienkompetenz. So sind für den Unterricht benötigte Internetrecherchen zu tätigen oder 
Referate und Seminararbeiten zu erstellen, deren Ausarbeitung am Computer als 
selbstverständlich vorausgesetzt wird. Darüber hinaus müssen schulische Angebote 
oftmals im Internet abgerufen werden, sei es, um sich bezüglich der Vertretungspläne für 
den Unterricht zu informieren oder die Essensbestellung bei den einschlägigen Anbietern 
aufzugeben bzw. zu überprüfen. 
 
  



Die Kosten belaufen sich auf  
 
 
……….. € für einen internetfähigen Laptop und  
 
 
……….. € für einen Drucker und Patronen.  
 
 
………….€ für ein Headset  
------------------------------------------------ 
 
…………€ Gesamtkosten    
 
Anbei finden Sie eine Kopie der Angebote, das die Grundlage für die Kostenaufstellung 
darstellt.  
 
Ich bitte um zeitnahe Bearbeitung und vermerke mir dafür den ……..04.2020. Sollte bis 
zum genannten Datum der Anspruch nicht realisiert werden, bin ich leider gezwungen 
diesen auf dem Weg des einstweiligen Rechtschutzverfahrens geltend zu machen.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
 
 
 
_______________   ____________________ 
Unterschrift     Datum, Ort 
 


