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Leistungen für Bildung und Teilhabe bei Bezug von Kindergeldzuschlag 

und Wohngeld 
 

Mittagsverpflegung 

 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten neben dem Wohngeld oder dem Kinderzuschlag 

auch sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der 

Gemeinschaft. Hierzu zählt auch die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in 

Kindertageseinrichtungen und Schulen. 

 

Wer bekommt diese Leistung? 

 

• Schülerinnen und Schüler, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen, wenn 

sie jünger als 25 Jahre sind.  

Berufsschüler, die eine Ausbildungsvergütung erhalten, sind von der Leistung ausgeschlossen. 

sowie 

(noch nicht eingeschulte) Kinder, die eine Kindertageseinrichtung/Tagespflegestelle  

besuchen 

 

• wenn sie regelmäßig an einem von der Schule, der Kindertageseinrichtung oder der 

Tagespflegestelle angebotenen gemeinschaftlichen Mittagsessen teilnehmen. 

 

Welche Leistung wird erbracht? 

 

Es werden die Kosten für die Mittagsverpflegung erbracht, welche gemeinschaftlich, also im 

Klassenverband/in der Gruppe eingenommen und in Verantwortung der Schule, der  oder 

Kindertagesstätte oder der Tagesmutter bzw. deren Trägern angeboten werden.  

Verpflegung, die am Schulkiosk gekauft werden kann (z. B. belegte Brötchen) oder von zuhause 

mitgebrachte Speisen werden nicht bezuschusst. 

 

Wie funktioniert das? 

 

Die Kosten der Mittagsverpflegung müssen Sie für jedes Kind gesondert beim Landratsamt 

beantragen. Sie werden nur erbracht, wenn die Schule oder Kindertageseinrichtung/Tagespflegestelle 

ein gemeinschaftliches Mittagessen anbietet und Ihr Kind daran teilnimmt. Mit der Antragstellung ist 

das Formular "Bestätigung über die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen" (ausgefüllt 

und unterschrieben), die Anmeldung zur Mittagsverpflegung oder ein anderer geeigneter Nachweis 

einzureichen. Der Nachweis muss den Namen des Kindes, den Namen der Schule bzw. 

Kindertageseinrichtung/Tagespflegestelle, die monatlichen oder täglichen Kosten, gegebenenfalls den 

Namen des Gastronomen* und den Zeitraum enthalten, für den das Kind angemeldet ist.  
*Das kann z. B. ein Kantinenpächter oder Lieferdienst sein, mit dem die Einrichtung einen Vertrag hat. Bitte lassen Sie die Anmeldung von 

der Schule bzw. der Kindertageseinrichtung ausstellen. 

 

Die Kostenübernahme erfolgt in Form von Direktzahlungen. Der Anbieter des Mittagessens erhält 

eine Mehrfertigung des Bewilligungsbescheides und rechnet dann direkt mit dem Jobcenter bzw. 

Landratsamt ab. Dabei richtet sich die Leistungserbringung nach dem in der besuchten Schule oder 

Kindertageseinrichtung/tagespflegestelle bestehenden System. 

 

Bei Leistungsanbietern, mit denen das Landratsamt eine Pauschalierungsregelung vereinbart hat, 

wird der Essenszuschuss für die Dauer des Bewilligungszeitraumes monatlich überwiesen, ohne dass 

eine Rechnung vorzulegen ist. 
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Falls das Mittagessen nach Einzelpreisen (z.B. Chipkartensystem, Essensmarken) abgerechnet wird, 

überweist das Landratsamt den Betrag nach Rechnungsstellung.  

 

Wenn für das Mittagessen vom Anbieter Monatspauschalen erhoben, aber keine 

Pauschalierungsregelung vereinbart wurde, ist dem Landratsamt die Anzahl der im abgerechneten 

Monat tatsächlich eingenommenen Mittagessen mitzuteilen.  

 

Der Grundantrag sowie das Formular "Bestätigung Mittagessen" stehen auch zum Download auf 

unserer Homepage zur Verfügung: 

http://www.landkreis-ludwigsburg.de/deutsch/buerger-info/kinder-jugendliche/leistungen-fuer-

bildung-und-teilhabe/ 

 

 

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe können beantragt werden beim 

 

 

Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich 44 (Jobcenter): 

 

- Bezieher von Wohngeld 

- Bezieher von Kinderzuschlag 
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