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Anleitung zur Bedarfsanmeldung
Hier finden Sie die Schritt für Schritt Anleitung zur Bedarfsanmeldung. Bei
Problemen finden Sie am Ende der Anleitung die Hotline sowie die EMailadresse:
QR-Code des Infoschreibens mit dem Smartphone einscannen

bzw. die Webseite aufrufen unter:

https://www.landkreis-karlsruhe.de/sofortausstattungsprogramm
Benutzername und Passwort der Schule (steht unter dem QR-Code)

Diese Anmeldedaten tragen Sie nun in die Anmeldemaske (wie unten ersichtlich) ein.

Zu Beginn tragen Sie die Daten des Schülers ein.
Die Schule wird automatisch eingetragen.
Falls diese nicht stimmen sollte, wenden Sie sich bitte an uns unter den am Ende angegebenen
Daten.
Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder, wobei stets alle Felder ausgefüllt werden sollten.
Somit entstehen weniger Rückfragen und die Bedarfe können schneller umgesetzt werden.

Als nächstes tragen Sie bitte die Daten des Erziehungsberechtigten des Schülers
(bzw. bei Volljährigkeit des Schülers, dieselben Daten wie zuvor ein)

Geben Sie nun an, ob ein Internetanschluss vorhanden ist und über ausreichend Bandbreite
und WLAN verfügt:

Werden in ihrem Haushalt auf Grund sozialer oder wirtschaftlicher Bedürftigkeit Leistungen
bezogen?
Um ihre soziale oder wirtschaftliche Bedürftigkeit nachzuweisen haben sie drei Möglichkeiten:
1. Vorlage eines Leistungsbescheides
2. Nachweises eines Bruttomonatseinkommen des Haushalts nach dem Landesjugendplan.
3. Angaben über das Bemerkungsfeld mitteilen

1. Vorlage eines Leistungsbescheides
Bitte tragen Sie nun die Nummer des Leistungsbescheides ein (z.B. Bescheid Grundsicherung,
Sicherung Lebensunterhalt etc.)

Jetzt laden Sie einen Scan oder ein Foto ihres aktuellen Leistungsbescheides in einem wie unten
ersichtlich passendem Format hoch.

1

„Datei auswählen Button“ drücken -> Explorer / Ordner öffnen -> Datei auswählen -> Öffnen
drücken
2

3

4
Kontrollieren Sie bitte ob die korrekte Datei ausgewählt wurde. Die Anlage wird später automatisch beim Versenden des Antrags hochgeladen.
Wenn die Datei ausgewählt wurde sieht das beispielsweise so aus:

2.

Nachweises eines Bruttomonatseinkommen des Haushalts nach dem Landesjugendplan.

Falls in ihrem Haushalt keine Sozialleistungen über einen Leistungsbescheid bezogen werden,
aber eine Bedürftigkeit auf Grund geringer Einkünfte besteht, können sie ebenfalls ein mobiles
Endgerät beantragen.

Bitte tragen Sie hierfür ein, wie viele Personen in Ihrem Haushalt leben und ob Sie (Antragsteller)
in einem Beamtenverhältnis angestellt sind.

Bitte tragen Sie Ihr monatliches Gesamtbruttoeinkommen in folgende Spalte ein.

Zur Bearbeitung ihres Antrages benötigen wir die letzten Einkommenssteuerbescheide ihres
Haushalts. Falls nicht vorhanden, ist die Vorlage von Entgeltnachweisen aller zum Haushalt gehörenden Personen erforderlich

Falls es Probleme beim hochladen gibt, bitten wir Sie diese an das unten angegebene E-MailPostfach zu senden. sofort.programm@landratsamt-karlsruhe.de

3. Falls der erste bzw. zweite Fall bei ihnen nicht zutrifft, muss eine Bemerkung abgeben werden, sodass ihre Anfrage trotzdem bearbeitet werden kann.

Im Anschluss lesen Sie bitte die Erklärung und bestätigen diese.
Nun kreuzen sie die Pflichtfelder an, danach bitte den Button „Eingabedaten prüfen“ drücken.

Bitte überprüfen Sie final nochmals all Ihre Angaben!
Falls korrekt, schicken Sie das Formular mit „Absenden“ ab.
Falls Angaben fehlerhaft sind, können Sie diese unter „Daten bearbeiten“ korrigieren.

Die Hotline startet ab dem 01.11.2020 von 08:00-20:00Uhr Mo-So
Vorher ist die Hotline zu normalen Bürozeiten besetzt.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
unsere Hotline unter der Nummer:

0721 936-99339
oder per Mail an die Adresse:

sofort.programm@landratsamt-karlsruhe.de
Fax: 0721-936-59699

