












_______________________                                                ______________________, den_________________ 

(Aufnehmende Behörde) 
 

 

Zusatzantrag auf Übernahme von Fahrtkosten 

Im Rahmen des Antrages auf Gewährung von Jugendhilfe 

vom___________ 

 

 
Hinweis 

Gemäß Ziffer 2.1. der „Richtlinien des Landkreises Leer für die Gewährung von wirtschaftlichen Hilfen zur 

Erziehung und Eingliederungshilfen“ in der Fassung vom 17.03.99 werden mit dem Besuch des Kindergartens 

anfallenden notwendigen Fahrtkosten vom Landkreis Leer als Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen, 

sofern das Einkommen nicht die allgemeine Einkommensgrenze nach § 79 des Bundessozialhilfegesetzes 

(BSHG) erreicht und die Entfernung zwischen dem Elternhaus und der Kindertagesstätte mindestens eine 

Entfernung von 3 km (einfach Fahrtstrecke) beträgt. 

Zur Prüfung der Notwendigkeit sind ergänzend zum Antrag auf Gewährung von Jugendhilfe folgende Angaben 

zu machen: 

 

 

 

 

 

 

 

 Hiermit beantrage ich die Übernahme der im Rahmen des Kindergarten-/Vorschulbesuchs 

Anfallenden Fahrtkosten für_______________________, geb.__________________ 

Mt. Fahrtkosten_________ Euro 

Anschrift des Fuhrunternehmens__________________________________________ 

Die einfache Fahrtstrecke zum/zur Kindergarten/Vorschule beträgt:____________km. 

Kann eine Fahrtgemeinschaft zum/zur Kindergarten/Vorschule gebildet werden?  

( ) Ja                                ( ) Nein  
 

 

Wenn Nein, bitte Gründe angeben:_________________________________________ 

Steht ein Privat-PKW zur Verfügung? 

 

( ) Ja                                ( ) Nein 
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