VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Nederlands

Deutsch

Niet vergeten:
schooltoelage aanvragen

Nicht vergessen:
Schulzulage beantragen

Bijna een op de vier kinderen in Vlaanderen heeft recht op een schooltoelage. Dat is
geld van de Vlaamse overheid die je krijgt om de studie van je kind te ondersteunen.
Wat moet je weten?

Beinahe jedes vierte Kind in Flandern hat Anspruch auf eine Schulzulage. Das ist
Geld der flämischen Regierung, das Sie erhalten, um die Ausbildung Ihres Kindes zu
unterstützen. Was müssen Sie wissen?

1 Er zijn enkele voorwaarden als je in aanmerking wil komen. Zo mag bv. je inkomen niet te
hoog zijn en moet je Belg zijn, of al een tijdje in België wonen of werken. Bovendien moet
je kind regelmatig naar school gaan. Check of je aan de voorwaarden voldoet.
2 Dien je dossier in van 1 augustus tot en met 1 juni. Na 1 juni ben je onherroepelijk te laat.

1 Es gibt einige Voraussetzungen, wenn Sie in Betracht kommen wollen. So darf beispielsweise
Ihr Einkommen nicht zu hoch sein und Sie müssen die belgische Staatsbürgerschaft
besitzen oder bereits längere Zeit in Belgien wohnen und arbeiten. Außerdem muss Ihr
Kind regelmäßig zur Schule gehen. Prüfen Sie, ob Sie die Voraussetzungen erfüllen.

3 Je kan een aanvraag indienen vanaf het moment je kind naar de eerste kleuterklas
gaat.

2 Reichen Sie Ihre Unterlagen vom 1. August bis 1. Juni ein. Nach dem 1. Juni sind Sie
unweigerlich zu spät dran.

4 Het bedrag dat je krijgt verschilt voor kleuters, leerlingen en studenten. Elk jaar wordt dat
aangepast.

3 Einen Antrag können Sie erst ab dem Zeitpunkt einreichen, ab dem Ihr Kind in die erste
Vorschulklasse geht.

5 Een schooltoelage aanvragen kan je online of op papier. De aanvraagformulieren vind je
op school, bij het CLB, het OCMW, maar ook op www.schooltoelage.be. Meer hulp nodig?
Vraag het daar.

4 Der Betrag, den Sie erhalten, ist für Vorschulkinder, Schüler und Studenten
unterschiedlich hoch. Er wird jedes Jahr angepasst.

Wil jij Nederlands leren? Zoek een plaats in de buurt waar jij terecht kan op
www.huizenvanhetnederlands.be of vraag het even na op de school van jouw kind.

5 Einen Antrag auf Schulzulage können Sie online oder in Papierform stellen. Die
Antragsformulare finden Sie in der Schule, beim Zentrum für Schülerbegleitung (CLB), beim
ÖSHZ und unter www.schooltoelage.be. Benötigen Sie mehr Hilfe? Dann fragen Sie bitte
dort nach.

Möchten Sie selbst Niederländisch lernen? Suchen Sie unter
www.huizenvanhetnederlands.be eine Einrichtung in Ihrer Nähe, an die
Sie sich wenden können, oder fragen Sie in der Schule Ihres Kindes nach.

