
Das jobcenter informiert
Finanzielle Unterstützung für Familien 

durch das Bildungspaket
Antragstellung ab Februar beim jobcenter Duisburg

jobcenter Duisburg 
gleicht Daten mit  

anderen öffentlichen 
Institutionen ab

Missbrauch von Sozialleistungen 
wird so gegengesteuert
Bezieher von Sozialleistungen nach 
dem SGB II sind verpflichtet, Verän-
derungen, die den Leistungsbezug 
beeinflussen, wie z. B. Arbeitsauf-
nahmen, Zinseinkünfte oder Renten-
bezüge dem jobcenter mitzuteilen.
Falls sie das vergessen, kann es zu 
Problemen kommen. Denn das job-
center Duisburg erhält jeden Monat 
zum Abgleich Datensätze der Deut-
schen Post AG, der Bundesagentur 
für Arbeit, der Rentenversicherung, 
vom Bundeszentralamt für Steuern 
und der zentralen Zulagestelle für 
Altersvermögen.
Die durch diesen Abgleich ermittel-
ten Daten zeigen an, ob neben dem 
Leistungsbezug nach dem SGB II 
noch zusätzlich andere Leistungen 
bzw. Einkünfte bei einer Person der 
Bedarfsgemeinschaft vorhanden 
sind. Das jobcenter sichtet und prüft, 
ob diese zusätzlichen Leistungen 
bzw. Einkünfte bekannt sind.
Die größte Anzahl an Datensätzen 
werden wegen einer sozialversicher- 
ungspflichtigen bzw. geringfügigen 
Beschäftigung – zusätzliches Ein-
kommen – übermittelt, aber auch 
Rentenzahlungen, Leistungen eines 
anderen SGB II – Trägers, Leistun-
gen der Sozialhilfe, Leistungen der 
Arbeitsförderung (SGB III) und auch 
Zinseinkünfte aus Vermögen (z.B. 
Sparbuch, Lebensversicherungen) 
oder der Wegfall der Förderung von 
Altersvorsorgevermögen (also Kün-
digung/Beendigung der Altersvor-
sorgeverträge) werden dann durch 
den Datenabgleich dem jobcenter 
ersichtlich. 
Sofern diese zusätzlichen Einkünfte 
dem jobcenter nicht bekannt waren, 
muss entsprechend der gesetzlichen 
Grundlagen geprüft werden, ob die 
gewährten Leistungen nach dem 
SGB II insgesamt oder in Teilen zu 
Unrecht bezogen wurden. Bei einer 
unrechtmäßigen Zahlung der SGB II 
– Leistungen werden diese zurück-
gefordert, unter Umständen müssen 
auch strafrechtliche Ermittlungen 
(Betrugsverdacht) eingeleitet wer-
den.
Denken Sie deshalb daran, alle 
Veränderungen, die den Leis-
tungsbezug betreffen immer und 
rechtzeitig dem jobcenter mitzu-
teilen.

Sie haben eine Arbeitsstelle gefunden - was ist zu tun?
Das neue Jahr kann kaum besser beginnen: Sie haben eine sozialversicherungspflichtige Arbeitsstelle ge-
funden. Was müssen Sie als nächstes unternehmen, um durchgehend finanziell abgesichert zu sein und ggf. 
weitere Kosten erstattet zu bekommen?
Zuerst sind Sie verpflichtet, dem jobcenter Duisburg mitzuteilen, ab wann Sie in Arbeit gehen und wann Sie 
die erste Gehaltszahlung erwarten. Hierzu legen Sie am besten rechtzeitig eine Kopie des Arbeitsvertrages 
vor. Das jobcenter prüft dann, wie lange die Leistungen nach dem SGB II noch gewährt werden können, damit 
Sie nicht plötzlich mittellos sind. 
Manchmal kann eine Arbeitsaufnahme unerwartete Kosten (z.B. Fahrtkosten zur Arbeitsstelle) mit sich brin-
gen, bei deren Bewältigung Ihnen das jobcenter helfen kann. Ganz wichtig hierbei ist, dass alle Förderungen 
beim jobcenter beantragt werden müssen, bevor Sie die neue Stelle antreten.

Diese Kosten kann das jobcenter bei einer Arbeitsaufnahme erstatten
Kosten für Mobilität
Bis das erste Gehalt Ihres neuen Arbeitgebers auf Ihrem Konto ist, vergehen meist vier Wochen. Damit Sie 
trotzdem in der Lage sind, die Arbeitsstelle zu erreichen, kann das jobcenter Sie bei den Kosten für tägliche 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstelle bis zur ersten vollen Gehaltszahlung unterstützen. 
Trennungs- bzw. Umzugskostenbeihilfe
Ist eine auswärtige Arbeitsstelle nicht mit täglichem „Pendeln“ erreichbar, können angemessene Kosten für 
eine doppelte Haushaltsführung („Zweitwohnung“) vorübergehend erstattet werden. Falls Sie einen Umzug 
aufgrund der auswärtigen Arbeitsaufnahme planen, können unter Umständen Umzugskosten durch das job-
center übernommen werden.
Kosten für Arbeitsmittel
Der Arbeitgeber ist in der Regel gesetzlich verpflichtet, Ihnen Arbeitsmittel wie Schutzhelme oder Sicherheits-
schuhe zur Verfügung zu stellen. Benötigen Sie Arbeitsgeräte oder Arbeitskleidung, zu deren Bereitstellung 
der Arbeitgeber nicht verpflichtet ist, die aber dennoch notwendig sind, prüfen wir gerne, ob die Anschaf-
fungskosten übernommen werden können.  
Einstiegsgeld
Bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit kann ein sogenanntes Einstiegsgeld als 
anrechnungsfreier Zuschuss zum Arbeitslohn erbracht werden, wenn dies zur Eingliederung in den allgemei-
nen Arbeitsmarkt erforderlich ist. Von einer Erforderlichkeit kann z. B. dann ausgegangen werden, wenn die 
Arbeitsaufnahme mit besonderen Eigenbemühungen verbunden ist.
Lassen Sie sich beraten, ob in Ihrem individuellen Fall, eine Förderung möglich ist. 
Sprechen Sie Ihre zuständige Vermittlungsfachkraft an oder informieren Sie sich beim Service-Center 
unter 0203/302-1910. 

Der gemeinsame Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur und des jobcenter bietet Ihnen kompetente 
und professionelle Unterstützung bei der Deckung Ihres Personalbedarfs an!
• wir beraten und unterstützen Sie bei der Auswahl geeigneter Mitarbeiter/innen
•  wenn nötig, realisieren wir Qualifizierungen für neue Mitarbeiter/innen oder bieten in der Phase 

der Einarbeitung individuelle finanzielle Hilfen in Form von Eingliederungszuschüssen an

Der spezielle Service für Arbeitgeber in Duisburg

Informationen vom jobcenter – alle vier Wochen neu!
www.jobcenter-duisburg.de

Machen Sie einen Termin!
Sie erreichen den Arbeitgeber-Service unter der Hotline: 0800 4 5555 20, 
E-Mail: Duisburg.Arbeitgeber@Arbeitsagentur.de

Stellenbörse
Der Arbeitgeber-Service hält immer eine große Zahl attraktiver Stellenangebote bereit. Einige davon finden Sie hier:

Beruf Einsatzbereich Tätigkeiten / Voraussetzungen Arbeitszeiten Jobnummer
Verlader bzw. Helfer 
Lagerwirtschaft (m/w/d) 

47051  Duisburg Gesucht wird ein Verlader bzw. ein Helfer Lagerwirtschaft (m/w/d) mit Berufs-
erfahrung in der Ladungssicherung, Tauglichkeit für Fahr-, Steuer- u. Über-
wachungstätigkeiten, Bereitschaft zur Wechselschicht, FS B wünschenswert, 
Tauglichkeit für Arbeiten in der Höhe
Aufgaben: Anschlagtätigkeiten, Wechseln der Verladehilfseinrichtungen, 
Materialeingangs- u. -ausgangskontrollen, Kontrolle der Ladungssicherung, Ein-
weisung der Kranführer bei Verladetätigkeiten, allgemeine Reinigungsarbeiten

Vollzeit 168

Helfer (m/w/d)  
Grünflächenpflege

47138 Duisburg Gesucht wird ein Helfer (m/w/d) in der Grünflächenpflege mit FS B, Spaß an der 
Arbeit im Freien, körperlicher Fitness und Zuverlässigkeit
Aufgaben: Grünflächenpflege, Heckenschnitt, Rasenmähen, Streudienst und 
ähnliche Tätigkeiten

Vollzeit 175

Verkäufer, Kaufmann 
Einzelhandel,  
Verkaufshilfe (m/w/d)  

47053  Duisburg Gesucht wird ein motivierter und zuverlässiger Mitarbeiter (m/w/d) für eine Tank-
stelle 
Aufgaben: Verkauf von tankstellenüblichen Waren  

Teilzeit/Voll-
zeit

185

Helfer Büro (m/w/d)  Duisburg Gesucht wird ein Bürohelfer (m/w/d), kundenorientierte Arbeitsweise und sehr 
gute Deutsch- und Englischkenntnisse notwendig 
Aufgaben: Betreuung von Gästen und Besuchern, Empfangsdienst, Verwal-
tungsaufgaben

Vollzeit 197

Interessiert? Schicken Sie eine schriftliche Bewerbung unter Angabe der Jobnummer an den Arbeitgeber-Service 
Duisburg, Wintgensstraße 29-33, 47058 Duisburg, E-Mail: Duisburg-Arbeitgeber@Arbeitsagentur.de.

Kinder und Jugendliche aus Familien, die Grund-
sicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II) 
beziehen, haben einen Anspruch auf Leistungen 
des Bildungs- und Teilhabepaketes. Dieser An-
spruch besteht für Schülerinnen und Schüler bis 
zur Vollendung des 25. Lebensjahres, wenn sie 
eine allgemein- oder berufsbildende Schule besu-
chen und keine Ausbildungsvergütung beziehen. 
Gleiches gilt für Kinder, die eine Kindertagesein-
richtung (Kita) besuchen oder in einer Kinderta-
gespflege betreut werden. 

Minderjährige haben zudem einen Anspruch auf 
Teilhabeleistungen (z. B. Vereins- oder Mitglieds-
beiträge).

Laufende Bewilligungen gelten weiter
Bisher wurden die Anträge auf Leistungen des 
Bildungs- und Teilhabepaketes bei der Stadt Duis-
burg gestellt. Dies hat sich zum 1. Februar 2020 
geändert. Von diesem Zeitpunkt an werden alle 
Anträge von Kindern und Jugendlichen, die Leis-
tungen nach dem SGB II beziehen, vom jobcenter 
Duisburg bearbeitet. Wichtig in diesem Zusam-
menhang ist, dass bereits bewilligte Anträge wei-
terlaufen, nur Neuanträge ab dem 1. Februar 2020 
müssen beim jobcenter Duisburg gestellt werden. 

Welche Leistungen können beantragt werden?

Ein- und mehrtägige Fahrten: Übernahme der 
Kosten für ein- und mehrtägige Ausflüge von 
Schulen, Kitas und Kindertagespflegeeinrichtun-
gen gegen Vorlage einer Bescheinigung über die 
tatsächlichen Kosten. Die Auszahlung erfolgt di-
rekt an die Schule, die Kita oder die Kindertages-
pflegeeinrichtung.
Schulmittelpauschale: Geldleistung für die per-
sönliche Schulausstattung. Die Zahlung erfolgt 
automatisch zum 1.8. (100 €) und zum 1.2. (50 €) 
eines jeden Jahres für Schülerinnen und Schüler.
Schülerbeförderung: Schülerinnen und Schüler, 

die für den Besuch der nächstgelegenen Schu-
le auf die Schülerbeförderung angewiesen sind, 
können die Kosten des Eigenanteils für ein Scho-
koticket beantragen. Der tatsächliche Erwerb der 
Fahrkarte muss nachgewiesen werden. 

Lernförderung: Schülerinnen und Schüler können 
unter bestimmten Voraussetzungen Lernförderung 
in Anspruch nehmen. Notwendigkeit und Umfang 
müssen durch die Schule festgelegt werden. 

Mittagsverpflegung: Für Schülerinnen und 
Schüler sowie Kinder in Kitas oder Kindertages-
pflegeeinrichtungen können die Kosten für die 
Mittagsverpflegung in der jeweiligen Einrichtung 
übernommen werden. 

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben: 
Für Personen bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres kann ein monatlicher Pauschalbetrag von 
15 € für die Teilhabe am sozialen und kulturellen 
Leben erstattet werden. Hierunter fallen z. B. Bei-
träge für Sportvereine oder für den Unterricht an 
einer Musikschule. 

Falls Sie Fragen zum Bildungspaket haben, 
melden Sie sich bitte beim jobcenter Duisburg. 
Sie erreichen das Service-Center des jobcen-
ter Duisburg montags-freitags, in der Zeit von 
08.00-18.00 Uhr unter (0203) 302 1910. 

Haben Sie den Antrag für April schon gestellt?
Falls nicht, prüfen Sie jetzt unbedingt, wann Ihr 
Bewilligungszeitraum aus läuft!
Denn der Antrag auf Arbeitslosengeld II wird in 
der Regel befristet bewilligt. Denken Sie daran,  
6 Wochen vor Ablauf des Bewilligungszeit-
raumes einen Folgeantrag zu stellen!
Prüfen Sie deshalb jetzt schon, ob Ihre Leistun-
gen für den Monat April bereits beantragt sind!
Denken Sie daran, Sie können den Weiterbe-
willigungsantrag jetzt auch online stellen. In-
formieren Sie sich einfach beim Service-Cen-
ter unter (0203) 302 1910 wie das geht!


