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4. Elternbrief 

         der Kampagne „Schulcomputer für alle“ 
 

 

 
Schulcomputer – ENDLICH vom Jobcenter finanziert 

Viel zu spät und längst nicht für alle 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Unterstützer*innen von Schüler*innen, 
 
seit Februar 2021 zahlt das Jobcenter Schüler*innen im ALG II-Bezug endlich 
Computer und Zubehör für den Digitalunterricht. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 
hat die Jobcenter angewiesen, die so dringend benötigten Geräte für den digitalen 
Unterricht zu finanzieren. 
 
Lange zehn Monate, vom Beginn des ersten Lockdowns im März 2020 bis Ende 
Januar 2021, hat die Bundesregierung Eltern mit niedrigem Einkommen und ihre 
schulpflichtigen Kinder hingehalten. Zunächst wurden als „Sofortmaßnahme“ 
150 Euro für die Anschaffung von Computern versprochen, die nie ausgezahlt 
wurden. Später wurden Leihcomputer von der Schule angekündigt, die nicht allerorts 
ausgehändigt werden konnten, wohl wissend, dass die Installierung eines 
Verleihsystems Schulen vor großen Herausforderungen stellt. In der Zwischenzeit 
gab es Spendenkampagnen und zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich um das 
kümmerten, was selbstverständlich sein müsste: Die Sicherstellung der Schulbildung 
für alle im Lockdown. 
 
Mehrere Gerichte haben in den letzten Monaten Jobcenter dazu verurteilt, die Kosten 
für digitale Endgeräte von Schüler*innen zu übernehmen. Und dennoch wurden viele 
Anträge mit teils abenteuerlichen Begründungen abgelehnt. Nun gibt es endlich die 
Weisung vom Ministerium. Diese betrifft aber erst einmal nur die Kinder im ALG II-
Bezug. Nicht erwähnt werden die Kinder von Familien, die wenig Geld verdienen und 
eine sogenannte „Aufstockung“ beziehen oder Bildungs- und Teilhabeleistungen 
erhalten und auch nicht diejenigen Kinder, die von Asylbewerberleistungen leben 
müssen. In einem Brief der GGUA Flüchtlingshilfe und des Wuppertaler Vereins 
tacheles wird auf diesen Missstand hingewiesen und gefordert, alle bedürftigen 
Kinder gleich zu behandeln. Die AWO Mittelrhein e.V. schließt sich dieser Forderung 
an. 
 
 
Offener Brief: 
http://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Brief_BMAS_Corona-
Hilfen.pdf 
 
Die Weisung: 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202102001_ba146855.pdf 
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Und jetzt: 

Eltern und anderen Unterstützer*innen von Schüler*innen bieten wir zum Download 
die Formulare an, die notwendig sind, um den Antrag auf einen Schulcomputer zu 
stellen. Diese Dokumente sowie eine knappe Erklärung zum Ablauf der 
Antragstellung hat uns Rechtsanwalt Ilias Uyar zur Verfügung gestellt. 
 

   Wer kann einen Antrag stellen? 

Wenn Sie Leistungen vom Jobcenter erhalten und Ihr schulpflichtiges Kind einen 
Computer, ein Tablet oder einen Laptop, eventuell auch einen Drucker für die Schule 
benötigt, sollten Sie jetzt den Antrag stellen. 

Den Antrag auf Übernahme der Kosten sollten alle Schülerinnen und Schüler bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahrs, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule 
besuchen, stellen. Berechtigt sind auch solche Schülerinnen und Schüler, die eine 
Ausbildungsvergütung erhalten. 

Maßgeblich ist die Teilnahme am pandemiebedingten Distanz-Schulunterricht (auch 
wenn diese aufgrund der landesinternen Möglichkeiten freiwillig erfolgt). 

  Auch wenn ein Computer im Haushalt vorhanden ist, kann ein Antrag gestellt werden 

Zur Deckung des Schulbedarfs ist es nicht ausreichend, wenn Endgeräte zwar im 
Haushalt vorhanden sind, aber nicht für schulische Zwecke genutzt werden können 
(beispielsweise weil das Gerät nicht den technischen Vorgaben der Schule entspricht 
oder die Eltern das Gerät im Homeoffice nutzen). Es ist davon auszugehen, dass ein 
leistungsfähiger Drucker je Haushalt ausreichend ist. 

    Wichtig ist die Bescheinigung der Schule 

Das Jobcenter ist angewiesen, die Kosten für ein digitales Endgerät zu übernehmen, 
wenn die Ausstattung mit digitalen Endgeräten für die Teilnahme am 
pandemiebedingten Distanz-Schulunterricht erforderlich ist und nicht anderweitig 
gedeckt wird. Das Jobcenter muss prüfen, ob den Leistungsberechtigten ein digitales 
Endgerät von den jeweiligen Schulen, den Schulträgern oder sonstigen Dritten zur 
Verfügung gestellt wurde oder gestellt werden kann. Als „Zuwendung Dritter“ kommt 
hier insbesondere die Ausleihe eines Schulcomputers in Betracht. 

Eine Bestätigung der Schule oder des Schulträgers über die Notwendigkeit eines 
Computers zur häuslichen Teilnahme am Schulunterricht und über eine nicht 
vorhandene Ausleihmöglichkeit genügt als Nachweis. Das sollte in der 
Schulbescheinigung explizit aufgenommen werden. 

    Was darf ein digitales Endgerät kosten? 

Die Höhe des Mehrbedarfs ist im Einzelfall auf Grundlage der schulischen Vorgaben 
zu ermitteln und sollte im Regelfall den Gesamtbetrag von 350,00 Euro je Schülerin 
oder Schüler für alle benötigten Endgeräte (Laptop/Tablet/PC jeweils mit Zubehör, 
eventuell Drucker, Erstbeschaffung von Druckerpatronen) nicht übersteigen.  

  

https://www.privatinsolvenz-nrw.de/wp-content/uploads/2021/02/Schulbescheinigung-Privatinsolvenz-nrw.de_.pdf
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Dabei ist der auf einen Drucker entfallende Anschaffungspreis auf alle zur 
Bedarfsgemeinschaft gehörenden Schülerinnen und Schüler nach Köpfen 
aufzuteilen. Gegebenenfalls kann ein Mehrbedarf auch nur zur Beschaffung eines 
Druckers anerkannt werden. 

 

    Kann eine Familie mit mehreren schulpflichtigen Kindern im Homeschooling 
mehrere Anträge stellen? 

Für jedes schulpflichtige Kind im Homeschooling kann ein gesonderter Antrag 
gestellt werden. Der Anspruch besteht nicht je Haushalt, sondern je Schülerin oder 
Schüler, die auf ein digitales Endgerät angewiesen sind. 

 

  So stellen Sie den Antrag bei Ihrem Jobcenter: 

1. Antrag ausfüllen: 

https://www.privatinsolvenz-nrw.de/wp-content/uploads/2021/02/Musterantrag-
digitales-Endger%C3%A4t.pdf 

2. Bestätigung der Schule von der Schule ausfüllen lassen 

https://www.privatinsolvenz-nrw.de/wp-
content/uploads/2021/02/Schulbescheinigung-Privatinsolvenz-nrw.de_.pdf 

3. Kostenvoranschlag für digitales Endgerät (ca. 350 Euro) besorgen 

4. Antrag + Bestätigung der Schule + Kostenvoranschlag beim Jobcenter 
einreichen 

Der Antrag sollte per Fax, E-Mail oder Übergabe an das Jobcenter übermittelt 
werden. Sie könnten nach einer Woche beim Jobcenter anrufen und nach Ihrem 
Antrag fragen. 

 

Ilias Uyar 

https://www.privatinsolvenz-nrw.de/kosten-fuer-schulcomputer-vom-jobcenter-
bezahlen-lassen 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Antragstellung und ihren Kindern die Teilhabe 
am Unterricht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mercedes Pascual Iglesias 
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