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Datum eingeben  1 

Hilfeplan 

Stammdaten 

Leistungsberechtigte*r: Text eingeben Geburtsdatum: Text eingeben 

Telefon: Text eingeben E-Mail: Text eingeben 

Adresse: Text eingeben 

 

Leistungsträger: Text eingeben  

zuständig: Text eingeben 

Telefon: Text eingeben Fax: Text eingeben 

E-Mail: Text eingeben 

 

Leistungserbringer: Text eingeben  

zuständig: Text eingeben 

Telefon: Text eingeben Fax: Text eingeben 

E-Mail: Text eingeben 

 

Bewilligung von: Text eingeben bis: Text eingeben 

Leistungstyp: Text eingeben Stand: Datum eingeben 

 

Vorbemerkung 

Text eingeben 

Lebensbereich Wohnen 

Wie ist die aktuelle Situation/ Entwicklung seit dem letzten Hilfeplan?  

Beschreibung der derzeitigen Situation im Lebensbereich unter Berücksichtigung der besonderen 

Lebensverhältnisse, der damit verbundenen sozialen Schwierigkeiten sowie der entsprechenden Fähigkeiten 

zur Selbsthilfe. 

Welche konkreten Ziele sollen kurz- und mittelfristig erreicht werden? 

Ziel: Ziel als positiver, zukünftiger Ist-Stand, der im Hilfeplanzeitraum (teilweise) erreicht werden soll. 

Mit welchen Maßnahmen und Vereinbarungen            Bearbeitungsstand                                                Art der Leistung 
soll das Ziel erreicht werden? 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

 

Ziel: Ziel als positiver, zukünftiger Ist-Stand, der im Hilfeplanzeitraum (teilweise) erreicht werden soll. 

Mit welchen Maßnahmen und Vereinbarungen            Bearbeitungsstand                                                Art der Leistung 
soll das Ziel erreicht werden? 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 
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Datum eingeben  2 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

Lebensbereich Arbeit und Qualifizierung 

Wie ist die aktuelle Situation/ Entwicklung seit dem letzten Hilfeplan?  

Beschreibung der derzeitigen Situation im Lebensbereich unter Berücksichtigung der besonderen 

Lebensverhältnisse, der damit verbundenen sozialen Schwierigkeiten sowie der entsprechenden Fähigkeiten 

zur Selbsthilfe. 

Welche konkreten Ziele sollen kurz- und mittelfristig erreicht werden? 

Ziel: Ziel als positiver, zukünftiger Ist-Stand, der im Hilfeplanzeitraum (teilweise) erreicht werden soll. 

Mit welchen Maßnahmen und Vereinbarungen            Bearbeitungsstand                                                 Art der Leistung 
soll das Ziel erreicht werden?  

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

 

Ziel: Ziel als positiver, zukünftiger Ist-Stand, der im Hilfeplanzeitraum (teilweise) erreicht werden soll. 

Mit welchen Maßnahmen und Vereinbarungen            Bearbeitungsstand                                                 Art der Leistung 
soll das Ziel erreicht werden? 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

Lebensbereich wirtschaftliche Verhältnisse 

Wie ist die aktuelle Situation/ Entwicklung seit dem letzten Hilfeplan?  

Beschreibung der derzeitigen Situation im Lebensbereich unter Berücksichtigung der besonderen 

Lebensverhältnisse, der damit verbundenen sozialen Schwierigkeiten sowie der entsprechenden Fähigkeiten 

zur Selbsthilfe. 

 

Welche konkreten Ziele sollen kurz- und mittelfristig erreicht werden? 

Ziel: Ziel als positiver, zukünftiger Ist-Stand, der im Hilfeplanzeitraum (teilweise) erreicht werden soll. 

Mit welchen Maßnahmen und Vereinbarungen            Bearbeitungsstand                                                 Art der Leistung 
soll das Ziel erreicht werden? 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

 

Ziel: Ziel als positiver, zukünftiger Ist-Stand, der im Hilfeplanzeitraum (teilweise) erreicht werden soll. 

Mit welchen Maßnahmen und Vereinbarungen            Bearbeitungsstand                                                 Art der Leistung 
soll das Ziel erreicht werden? 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 
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Lebensbereich rechtliche Situation 

Wie ist die aktuelle Situation/ Entwicklung seit dem letzten Hilfeplan?  

Beschreibung der derzeitigen Situation im Lebensbereich unter Berücksichtigung der besonderen 

Lebensverhältnisse, der damit verbundenen sozialen Schwierigkeiten sowie der entsprechenden Fähigkeiten 

zur Selbsthilfe. 

 

Welche konkreten Ziele sollen kurz- und mittelfristig erreicht werden? 

Ziel: Ziel als positiver, zukünftiger Ist-Stand, der im Hilfeplanzeitraum (teilweise) erreicht werden soll. 

Mit welchen Maßnahmen und Vereinbarungen            Bearbeitungsstand                                                 Art der Leistung 
soll das Ziel erreicht werden? 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

 

Ziel: Ziel als positiver, zukünftiger Ist-Stand, der im Hilfeplanzeitraum (teilweise) erreicht werden soll. 

Mit welchen Maßnahmen und Vereinbarungen            Bearbeitungsstand                                                 Art der Leistung 
soll das Ziel erreicht werden? 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

Lebensbereich Soziales 

Wie ist die aktuelle Situation/ Entwicklung seit dem letzten Hilfeplan?  

Beschreibung der derzeitigen Situation im Lebensbereich unter Berücksichtigung der besonderen 

Lebensverhältnisse, der damit verbundenen sozialen Schwierigkeiten sowie der entsprechenden Fähigkeiten 

zur Selbsthilfe. 

 

Welche konkreten Ziele sollen kurz- und mittelfristig erreicht werden? 

Ziel: Ziel als positiver, zukünftiger Ist-Stand, der im Hilfeplanzeitraum (teilweise) erreicht werden soll. 

Mit welchen Maßnahmen und Vereinbarungen            Bearbeitungsstand                                                 Art der Leistung 
soll das Ziel erreicht werden? 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

 

Ziel: Ziel als positiver, zukünftiger Ist-Stand, der im Hilfeplanzeitraum (teilweise) erreicht werden soll. 

Mit welchen Maßnahmen und Vereinbarungen            Bearbeitungsstand                                                 Art der Leistung 
soll das Ziel erreicht werden? 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 



Logo des Leistungserbringers 
  Anlage 4 
 

Datum eingeben  4 

Lebensbereich Gesundheit 

Wie ist die aktuelle Situation/ Entwicklung seit dem letzten Hilfeplan?  

Beschreibung der derzeitigen Situation im Lebensbereich unter Berücksichtigung der besonderen 

Lebensverhältnisse, der damit verbundenen sozialen Schwierigkeiten sowie der entsprechenden Fähigkeiten 

zur Selbsthilfe. 

 

Welche konkreten Ziele sollen kurz- und mittelfristig erreicht werden? 

Ziel: Ziel als positiver, zukünftiger Ist-Stand, der im Hilfeplanzeitraum (teilweise) erreicht werden soll. 

Mit welchen Maßnahmen und Vereinbarungen            Bearbeitungsstand                                                 Art der Leistung 
soll das Ziel erreicht werden? 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

 

Ziel: Ziel als positiver, zukünftiger Ist-Stand, der im Hilfeplanzeitraum (teilweise) erreicht werden soll. 

Mit welchen Maßnahmen und Vereinbarungen            Bearbeitungsstand                                                 Art der Leistung 
soll das Ziel erreicht werden? 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

Weitere Hilfebedarfe 

Wie ist die aktuelle Situation/ Entwicklung seit dem letzten Hilfeplan?  

Beschreibung der derzeitigen Situation im Lebensbereich unter Berücksichtigung der besonderen 

Lebensverhältnisse, der damit verbundenen sozialen Schwierigkeiten sowie der entsprechenden Fähigkeiten 

zur Selbsthilfe. 

 

Welche konkreten Ziele sollen kurz- und mittelfristig erreicht werden? 

Ziel: Ziel als positiver, zukünftiger Ist-Stand, der im Hilfeplanzeitraum (teilweise) erreicht werden soll. 

Mit welchen Maßnahmen und Vereinbarungen            Bearbeitungsstand                                                 Art der Leistung 
soll das Ziel erreicht werden? 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

 

Ziel: Ziel als positiver, zukünftiger Ist-Stand, der im Hilfeplanzeitraum (teilweise) erreicht werden soll. 

Mit welchen Maßnahmen und Vereinbarungen            Bearbeitungsstand                                                 Art der Leistung 
soll das Ziel erreicht werden? 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 

zu erledigende Tätigkeit(en) angeben Stand eingeben auswählen 
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Schlussbemerkung / Einschätzung des Hilfeumfangs 

 Text eingeben 

 

 

Datum, Unterschrift 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 
Leistungserbringer                                                     Antragsteller*in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich beantrage die Verlängerung einer Maßnahme gemäß § 67 SGB XII.   

Einrichtung/ Dienst Text eingeben soll Leistungserbringer der Maßnahme sein.  

 

 

 

__________________________________ 
Datum, Unterschrift Antragsteller*in 

 


