
Leitfaden zur Härtefallerklärung 

15. September 2021 

Grundsätzliches 

Die Härtefallregelung betrifft die Kosten der gem. § 113 BbgSchulG zur Verfügung gestellten 

Schulspeisung  

 für minderjährige Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 1 bis 10,  

 die eine allgemeinbildende Schule der Landeshauptstadt Potsdam besuchen und 

 deren Hauptwohnung sich in der Landeshauptstadt Potsdam befindet. 

 

Sollten Familien folgende Leistungen beziehen: 

 Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld (SGB II) 

 Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) 

 Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG  

 Kinderzuschlag oder 

 Wohngeld, 

ist zuerst ein Antrag auf Kostenübernahme der Schulspeisung durch Bildung und Teilhabe (BuT) zu 

stellen, da diese Bundesleistungen vorrangig zu bedienen sind. 

 

Sollten die Familien keinen Anspruch auf oben genannte Leistungen haben, sich das Mittagessen 

ihrer Kinder jedoch nicht leisten können, besteht die Möglichkeit einer anteiligen oder vollständigen 

Kostenübernahme des Schulessens über die Härtefallerklärung. Die Härtefallerklärung ist für jedes 

Schuljahr neu einzureichen. 

Achtung: Die Härtefallerklärung ist nicht an jede/n Schüler/in bzw. Familie herauszugeben, sondern 

nur auf Nachfrage bzw. wenn seitens der Schule festgestellt wird, dass die Familien sich das 

Mittagessen nicht leisten können. 

 

Bearbeitung in der Schule 

Bitte achten Sie darauf, dass die Härtefallerklärung vollständig ausgefüllt ist, das heißt: 

 Name des Erklärenden, Anschrift, alle Angaben zum Kind, alle notwendigen Kreuze 

 Es muss angegeben sein, ob das Kind in der Schule oder im Hort Mittag isst. Bei Hortkindern 

bitte zusätzlich den Hort und den Hortträger angeben. 

 Die besondere Härte ist unbedingt zu begründen. 

 Die Härtefallerklärung muss unterschrieben sein. 

Unvollständige Härtefallerklärungen können durch den Fachbereich Bildung, Jugend und Sport nicht 

bearbeitet werden. Geben Sie diese den Familien bitte wieder zurück.  

 

Die Härtefallerklärung ist durch die Sekretariate mit dem Schulstempel zu versehen. Schicken Sie das 

Original bitte an den Fachbereich Bildung, Jugend und Sport (vorab gerne per E-Mail an 

schulessen@rathaus.potsdam.de und im Anschluss über die Hauspost).  

Die sogenannte Pendelliste wird nicht mehr geführt. 

 

Die Caterer / Hortträger werden über die Kostenübernahme für die Schulspeisung durch den 

Fachbereich Bildung, Jugend und Sport informiert. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Tel. 0331 / 289-1865. 
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