
 
 
Wichtiger Hinweis des Jobcenter Stadt Koblenz: 
Wenn Sie diese Eigenerklärung, nebst Ihren Nachweisen und Belegen online über www.jobcenter.digital an uns 

richten, können wir auf Ihr Anliegen schneller reagieren. Die Bearbeitungszeit kann sich damit zu Ihren Gunsten 
reduzieren. 

 
 
 
 

 

An das  
Jobcenter Stadt Koblenz 
Am Berg 1 
56070 Koblenz 
 
 
Name, Vorname:  _________________________________ 
 
BG-Nummer:   _________________________________ 
 

 
Eigenerklärung zum Mehrbedarf für digitale Endgeräte für den Schulunterricht 

gemäß § 21 Abs. 6 SGB II 
 
Da vonseiten der Schule keine geeigneten digitalen Endgeräte zur Verfügung gestellt werden können, 
benötige ich folgende Ausstattung: (Wenn Ihnen der Preis bekannt ist, geben Sie diesen bitte mit an) 

 

Digitale Endgeräte: ☐ Laptop/PC voraussichtlicher Preis: ___________________ 

 ☐ Tablet voraussichtlicher Preis: ___________________ 

Zubehör: ☐ Drucker voraussichtlicher Preis: ___________________ 

 ☐ Tastatur + Mouse voraussichtlicher Preis: ___________________ 

 ☐ weiteres Zubehör: 

     __________________ voraussichtlicher Preis: ___________________ 
 

☐ Folgende geeignete Ausstattung steht für den Distanz-Schulunterricht in unserem Haushalt zur  

 Verfügung: 

_______________________________________________________________________ 
(Bezeichnung der vorhandenen Geräte – ausgenommen sind Geräte, die nicht für schulische Zwecke genutzt werden können oder diese,  
 die Eltern dauerhaft im Homeoffice nutzen) 

 

☐ Es steht in unserem Haushalt keine Ausstattung digitaler Endgeräte zur Verfügung. 

 

☐ Ich habe für die benötigten digitalen Endgeräte keine sonstigen Leistungen erhalten 

 (sog. Zuwendungen Dritter, weder als Geld- noch als Sachleistung).  
 
Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, 
 
1. die erforderliche Ausstattung mit einem Angebot/Kostenvoranschlag (z.B. Screenshot eines Inter-

netangebotes) zu belegen, 
2. nach Erwerb der erforderlichen Geräte einen entsprechenden Kaufbeleg beim Jobcenter Stadt Kob-

lenz einreichen muss, 
3. bereits ausgezahlte Zuschüsse zum Mehrbedarf gemäß § 21 Abs. 6 SGB II vollständig zurück zu 

zahlen, wenn ich den Erwerb der erforderlichen Ausstattung nicht durch entsprechende Kassenbe-
lege nachweise und  

 
Mir ist außerdem bekannt, dass  
 
1. für alle in meinem Haushalt lebenden Schülerinnen und Schüler jeweils ein maximaler Gesamtbe-

trag in Höhe von jeweils 350,00 € anerkannt werden kann (Sie müssen die Geräte nicht vorab kaufen) 

und 
2. mir für meinen Haushalt nur maximal ein Drucker zur Verfügung gestellt wird, da die Kosten dafür, 

auf alle zur Bedarfsgemeinschaft gehörenden Schülerinnen und Schüler, aufgeteilt werden. 
 
 
_____________________________  ____________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 


