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Unterstützungsmöglichkeiten beim Kauf eines Tablets für den Unterricht am Gymnasium Norf 
 
Sollten Sie finanzielle Unterstützung benötigen, können Sie sich an Frau Müller wenden. Als 
Schulsozialarbeiterin steht sie unter Schweigepflicht. Sie erreichen sie unter 
mue@gymnasium-norf.de und unter 0175 2177654. 
Bei der finanziellen Unterstützung wollen wir die unterschiedlichen Lebenssituationen im 
Blick haben und individuelle Hilfe leisten. Ein Faktor könnte dabei sein, dass Sie mehrere 
Kinder im Verlauf ihrer Schullaufbahn an unserer Schule mit einem Gerät ausstatten müssen. 
Wir werden sicher für jede Schülerin und jeden Schüler eine Lösung finden. Bitte sprechen Sie 
uns an.  
 
Sollten Sie Leistungen vom Jobcenter oder dem Sozialamt Sozialleistungen (Kinderzuschlag, 
Arbeitslosengeld II [auch "Hartz IV" genannt], Sozialgeld, Sozialhilfe, Wohngeld, Asylbewerber-
Leistungen) erhalten, gibt es eventuell die Möglichkeit der Kostenübernahme über diesen 
Träger. Leider gibt es keine generelle Regelung, es handelt sich um Einzelfallentscheidungen 
des Jobcenters/ des Sozialamts.  
Bitte reichen Sie schnellst möglich einen formlosen, schriftlichen Antrag auf Übernahme des 
Tablets beim Jobcenter oder beim Sozialamt ein, je nachdem, bei welcher Behörde Sie die 
Unterstützung beziehen. 
Einen Vordruck für das Anschreiben an das Jobcenter finden Sie auf der Homepage der 
Schule. Bei der Beantragung unterstützt Sie die Schulsozialarbeiterin Katja Müller gerne. Für 
den Antrag beim Sozialamt können Sie an Frau Müller wenden, da der Sachverhalt hier 
komplizierter ist. Im Sekretariat bekommen Sie eine Bescheinigung, dass das Tablet als 
Arbeitsmittel für Ihr Kind notwendig ist und welche Kosten dabei entstehen werden. Es ist 
ratsam auch eine Kopie der Schulbescheinigung beizulegen.  
Gehen Sie bitte nicht in Vorleistung, wenn Sie die Kosten beim Jobcenter oder dem Sozialamt 
beantragen wollen. Wichtig ist, dass Sie erst die Bewilligung des Tablets abwarten und nach 
einer Zusage der Kostenübernahme die Bestellung aufgeben, da das Amt sonst keinen 
Unterstützungsbedarf mehr sieht.  
 
Sollte das Jobcenter Ihren Antrag ablehnen, können Sie sich mit dem Ablehnungsbescheid 
und einer Kopie des aktuellen Leistungsbescheids wieder an Frau Müller wenden und wir 
finden dann eine Lösung.  
 
Den Medien ist zu entnehmen, dass der Koalitionsausschuss ein Sofortausstattungsprogramm 
in Höhe von 500 Millionen Euro vereinbart hat, um Schulen sowie Schülerinnen und Schüler in 
der aktuellen Ausnahmesituation zu unterstützen. Angekündigt wurde, das Geld sollen die 
Schulen für die Erstellung von Online-Lehrangeboten nutzen. Außerdem sollen bedürftige 
Schüler einen Zuschuss von 150 Euro bekommen, für den Kauf eines Laptops oder eines 
anderen Gerätes für den Unterricht zu Hause. 
Da bis heute ist jedoch nicht bekannt ist, ab wann und wie diese Gelder verfügbar sein 
werden, können Sie darauf aktuell nicht zurückgreifen. Wir informieren Sie in einem 
separaten Schreiben darüber, sobald uns etwas bekannt ist.  
 
Außerdem werden die Anbieter für die Schultablets einen Kauf mit 
Finanzierung/Ratenzahlung anbieten, der Ihnen die Anschaffung vielleicht erleichtern wird.  
 
Katja Müller, Schulsozialarbeitern 
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