
Anton-Gruner-Schule 
Kosteninformationen zu den Betreuungsangeboten 

 
 

Ergänzende Übersicht zu den  Kosten des Paktes für den Nachmittag und der Anschlussbetreuung: 

 

Fall Nr. 1: Ihr Kind besucht die Schule bis 14:30 Uhr, es isst dort zu Mittag; in den Ferien betreuen Sie es selbst … 

 ... und sie beziehen „Hartz IV“ o. ä. Leistungen (Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II oder XII bzw. Asylbewerberleistungsgesetz) 
            Gesamtkosten für Sie: 0 € pro Monat 

 … und sie beziehen Wohngeld bzw. Kinderzuschlag: 
            Gesamtkosten für Sie (bei Beantragung BuT-Leistung für das Mittagessen): 0 € pro Monat 

 … und Sie haben keinen Anspruch auf Bezuschussung (wegen geringen Einkommens oder Geschwisterermäßigung…): 
            Gesamtkosten für Sie (beinhaltet das Mittagessen in Höhe von 70 €): 70 € pro Monat 

Fall  Nr. 2: Ihr Kind besucht die Schule bis 14:30 Uhr, es isst dort zu Mittag und es soll auch in den Ferien dort betreut sein… 

 ... und sie beziehen „Hartz IV“ o. ä. Leistungen (Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II oder XII bzw. Asylbewerberleistungsgesetz) 
            Gesamtkosten für Sie: 0 € pro Monat 

 … und sie beziehen Wohngeld bzw. Kinderzuschlag: 
            Gesamtkosten für Sie (bei Beantragung BuT-Leistung für das Mittagessen): 37,50 € pro Monat 

 … und Sie haben keinen Anspruch auf Bezuschussung (wegen geringen Einkommens oder Geschwisterermäßigung…): 
            Gesamtkosten für Sie (beinhaltet das Mittagessen in Höhe von 70 €): 107,50 € pro Monat 

 

  



Anton-Gruner-Schule 
Kosteninformationen zu den Betreuungsangeboten 

 
 

 

Fall  Nr. 3: Ihr Kind besucht die Schule inkl. Betreuung bis 17:00 Uhr, es isst dort zu Mittag und in den Ferien wird es anderweitig betreut … 

 ... und sie beziehen „Hartz IV“ o. ä. Leistungen (Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II oder XII bzw. Asylbewerberleistungsgesetz) 
            Gesamtkosten für Sie: 0 € pro Monat 

 … und sie beziehen Wohngeld bzw. Kinderzuschlag*: 
            Gesamtkosten für Sie (bei Beantragung BuT-Leistung für das Mittagessen):  maximal 80 € pro Monat* 

 … und Sie beziehen keine der oben genannten Leistungen: 
            Gesamtkosten für Sie (beinhaltet das Mittagessen in Höhe von 70 €): maximal 150 € pro Monat* 

*Sie können bei geringem Einkommen und wenn Sie mehrere Kinder haben, die Betreuungsangebote nutzen, im Amt für Soziale Arbeit weitere Zuschuss- bzw. 
Ermäßigungen prüfen lassen; vgl. http://www.wiesbaden.de/vv/produkte/51/kindertagesstaetten/141010100000009274.php 

 

Fall Nr. 4: Ihr Kind besucht die Schule inkl. Betreuung bis 17:00 Uhr, es isst dort zu Mittag und soll auch in den Ferien dort betreut werden… 

 ... und sie beziehen „Hartz IV“ o. ä. Leistungen (Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II oder XII bzw. Asylbewerberleistungsgesetz) 
            Gesamtkosten für Sie: 0 € pro Monat 

 … und sie beziehen Wohngeld bzw. Kinderzuschlag*: 
            Gesamtkosten für Sie (bei Beantragung BuT-Leistung für das Mittagessen): maximal 117,50 € pro Monat* 

 … und Sie beziehen keine der oben genannten Leistungen*: 
            Gesamtkosten für Sie (beinhaltet das Mittagessen in Höhe von 70 €): maximal 187,50 € pro Monat* 

*Sie können bei geringem Einkommen und wenn Sie mehrere Kinder haben, die Betreuungsangebote nutzen, im Amt für Soziale Arbeit weitere Zuschuss- bzw. 
Ermäßigungen prüfen lassen; vgl. http://www.wiesbaden.de/vv/produkte/51/kindertagesstaetten/141010100000009274.php 
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