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Sehr geehrter Herr ..  
Hiermit bitte ich um eine einmalige Beihilfe für 
Schulbedarf für meinen Sohn A... (10 J.) Ich habe 
noch gar nichts für ihn gekauft und bin nicht 
wieder bereit das Geld dafür zu leihen. Es war mir 
auch nicht möglich, ihn in Urlaub zu schicken. 
Bitte versuchen Sie mir, auch im Namen von A. zu 
helfen. Sie sind jederzeit bei uns gerne gesehen, um 
zu prüfen was A. braucht, selbst die Schulbücher 
habe ich noch nicht geholt. 
                                  Mit besten Dank  X. X. 
 
Brief einer verzweifelten Mutter, nachdem Sie beim Sozialamt 
und der ARGE um Schulbeihilfe für die Schulausstattung ihres 
zehn jährigen Sohnes gebeten hatte.  
ARGE und Politiker argumentieren gerne bei der Ablehnung 
der Übernahme von Schulkosten für Alg II Beziehende, dass 
die Ausgaben für Schulkosten in den Regelsätzen bereits 
enthalten seien. Aber bei genauer Betrachtung der Regelleist-
ungen wird deutlich, dass Ausgaben für Schulkosten nicht 
enthalten oder vorgesehen sind (1,63 € für Schreibwaren). 
Eltern müssten also übers Jahr einen Teil zurücklegen, um 
solche Ausgaben bezahlen zu können. 
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