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Sollten keine Formularfelder sichtbar sein, müssen Sie im Acrobat Reader einmalig folgende Einstellungen vornehmen:Acrobat Reader öffnen g Bearbeiten g Einstellungen g Formulare g Markierungsfarbe g Häkchen setzen g eine Farbe auswählen g ok         In einigen Feldern können Sie einen längeren Text schreiben. Das entsprechende Feld vergrößert sich automatisch, wenn Sie die TAB-Taste drücken oder mit der Maus in ein anderes Feld klicken. In den Datums- / Uhrzeitfeldern können Sie über die Auswahl die Daten eingeben oder direkt in das Feld schreiben. Nur bei den Uhrzeiten müssen Sie immer vier Ziffern (z.B. 0830 = 08:30) eingeben.
Stellungnahme der Schule zum Antrag auf Schulweghilfe(Bitte bei positiver Befürwortung in zweifacher Ausfertigung einreichen.)
 2. Wird die Schulweghilfe befürwortet?
 4. Wurde bereits ein Schulwegtraining durchgeführt?
 5. Ist ein Schulwegtraining vorgesehen?
 7. Schulzeiten
regelmäßige Ankunfts- und Abfahrtzeiten
Uhr
Uhr
Abweichende Ankunfts- und Abfahrtszeiten(Nur für von der Schulaufsicht genehmigte Schulzeitverkürzungen oder den Besuch weiterführender / beruflicher Schulen)
Ankunft in der Schule
Abfahrt von der Schule
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
 8. Nur für den Besuch von Vorschulklassen: 
Schulweghilfe wird im Rahmen der Hilfe zur angemessenen Schulbildung nach §§ 53, 54 SGB XII gewährt. Als angemessene Schulbildung ist eine im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht üblicherweise erreichbare Bildung zu verstehen.
Ist die Schülerin / der Schüler schulpflichtig (verpflichtender Besuch der Vorschulklasse aufgrund
der 4 ½ jährigen Untersuchung; Rückstellung?)                                                                                              
 9. Nur für den Besuch weiterführender allgemeinbildender Schulen:
Schulweghilfe zum Besuch der Oberstufe einer allgemeinbildenden Schule. Schulweghilfe wird im Rahmen der Hilfe zur angemessenen Schulbildung nach §§ 53, 54 SGB XII gewährt. Angemessen ist eine Schulbildung dann, wenn der bedürftige behinderte Mensch nach seinen Fähigkeiten und Leistungen erwarten lässt, dass er das angestrebte Bildungsziel erreichen wird.
Ist zu erwarten, dass das Bildungsziel erreicht wird?  
10. Nur für den Besuch Beruflicher Schulen:
Nicht von der Hilfe zur angemessenen Schulbildung umfasst ist die Ausbildung an einer Berufsfachschule, einer Berufsaufbauschule, einer Fachschule oder höheren Fachschule, an einer Hochschule an einer Akademie und zum Besuch sonstiger öffentlich, staatlich anerkannter oder staatlich genehmigter schulischer Ausbildungsstätten sowie die Berufsvorbereitung für Schülerinnen/ Schüler aus dem Berufsbildungsbereich für Menschen mit Behinderung.
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