
Ab sofort darf das Jobcenter bei fehlendem Computer/Tablet/Laptop/Drucker für die Schule unterstützen! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Auch gut zu wissen: 

Gerät selbst gekauft, aber nichts beantragt? 

Sie haben das Tablet/PC/Laptop/Drucker nach dem 01.01.2021 gekauft? 

 Machen Sie einfach alles wie oben beschrieben: Schulformular, Antrag und 
Nachweise einreichen. Das Geld wird Ihnen dann überwiesen. 

Sie haben das Tablet/PC/Laptop/Drucker schon vor dem 01.01.2021 gekauft? 

 In diesem Fall können wir leider nicht tätig werden. 

Darlehen für Tablet/PC/Laptop/Drucker seit 01.01.2021 beantragt? 

Der Antrag wird von uns einfach wie oben beschrieben als Zuschuss (nicht 
Darlehen) bearbeitet. Sie müssen nichts weiter tun. 

Sie haben ein Gerät seit dem 01.01.201 gekauft und die Kosten beantragt? 
Und Ihr Antrag wurde abgelehnt? 

Stellen Sie einfach noch einmal einen Antrag wie oben beschrieben. 

Gerät da, aber kein Drucker? 

Wenn Sie von der Schule oder anderen bereits ein Tablet/PC/Laptop bekommen haben, können Sie einen Drucker (maximal 150 Euro) auch einzeln beantragen.  

Wer kann einen Antrag stellen? 

Alle Schülerinnen und Schüler,  

 deren Familien oder die selbst vom Jobcenter Geld 

bekommen und  

 die unter 25 Jahre alt sind und  

 die von ihrer jeweiligen Schule oder von anderen kein Gerät 

für das „Homeschooling“ bekommen  

Unterstützung erhalten auch Schülerinnen und Schüler in z. B.:  

 berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen,  

 Vorbereitungskursen auf die Nicht-Schülerprüfung oder  

 Berufsschulen (auch wenn sie Ausbildungsvergütung 

bekommen). 

Wie viel und wofür? 

im Regelfall bis zu 350 Euro für z. B. Tablet/PC/Laptop inclusive 

Zubehör: 

 ein Gerät (Tablet/PC/Laptop) je Schülerin & Schüler und/oder 

 ein Drucker plus Druckerpatrone pro Haushalt  

Was ist zu tun? 

1. Schule kontaktieren  

 das Formular „Nachweis zur Übernahme der Kosten für die notwendige Anschaffung 

eines digitalen Endgerätes zur Durchführung von Distanzunterricht“ ausfüllen und 

unterschreiben/abstempeln lassen (siehe Rückseite) 
 

2. Jobcenter kontaktieren 

 über www.jobcenter.digital, per E-Mail, telefonisch, per Post 

 formlosen Antrag stellen, 

 ausgefüllte, unterschriebene & abgestempelte Bescheinigung der Schule einreichen, 

 mitteilen, welches Gerät gekauft werden soll und wieviel es kostet 
 

3. Tablet/PC/Laptop/Drucker kaufen 

Auf einen Bescheid muss nicht gewartet werden! Sie können das Geld zum Kauf 

vorstrecken, wenn Ihnen das möglich ist. 
 

4. Nach dem Kauf: 

 Kosten von insgesamt mehr als 150 Euro?  

Dann senden Sie bitte einen Nachweis (Kassenbon, Rechnung, Quittung) an Ihr 

Jobcenter Berlin Mitte. 

 Kosten von insgesamt weniger als 150 Euro?  

Dann ist ein Nachweis nicht nötig. Sie müssen nichts weiter tun. 

http://www.jobcenter.digital/

