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S e h r  g e e h r t e  D a m e n  u n d  H e r r e n ,

e s  i s t  n u r  s c h w e r  v o r s t e l l b a r ,  w a s  S i e  i n  d e n  v e r g a n g e n e n  T a g e n  u n d  
W o c h e n  d u r c h l e b e n  m u s s t e n .  

A u c h  w e n n  d i e s  v i e l l e i c h t  k e i n  T r o s t  f ü r  S i e  i n  s c h w e r e n  Z e i t e n  i s t ,  
h e i ß e  i c h  S i e  h i e r m i t  i n  K o b l e n z  h e r z l i c h  w i l l k o m m e n .  S i e  d ü r f e n  s i c h  
u n e i n g e s c h r ä n k t  a u f  d i e  H i l f e  I h r e r  e u r o p ä i s c h e n  F r e u n d e  v e r l a s s e n .
 
W i r  i n  K o b l e n z  s t e h e n  f ü r  S o l i d a r i t ä t  u n d  Z u s a m m e n h a l t  u n d  m ö c h t e n  
g e r n e  e i n e n  B e i t r a g  l e i s t e n ,  I h n e n  i n  d i e s e n  Z e i t e n  b e s t m ö g l i c h  z u  
h e l f e n .

I n  d i e s e r  M a p p e  s t e l l e n  w i r  I h n e n  d i e  w i c h t i g s t e n  I n f o r m a t i o n e n  
z u s a m m e n .  S i e  e r h a l t e n  h i e r  u n t e r  a n d e r e m  w e s e n t l i c h e  E i n b l i c k e  z u  
d e n  T h e m e n  G e s u n d h e i t ,  F i n a n z e n ,  A r b e i t  u n d  B i l d u n g .  S i e  b e k o m m e n  
z u d e m  e i n e  A u f l i s t u n g  z u  w i c h t i g e n  A n s p r e c h p a r t n e r n  u n d  
O r g a n i s a t i o n e n .  

W i r  v e r s u c h e n ,  S i e  i n  I h r e m  A l l t a g s l e b e n  s o  g u t  e s  g e h t  z u  
u n t e r s t ü t z e n .  Z ö g e r n  S i e  n i c h t ,  b e i  U n k l a r h e i t e n  F r a g e n  z u  s t e l l e n .  W i r  
h e l f e n  I h n e n  g e r n e !

H e r z l i c h e  G r ü ß e ,

D a v i d  L a n g n e r ,  
O b e r b ü r g e r m e i s t e r  S t a d t  K o b l e n z



Allgemeine 
Informationen
Загальна �нформац�я



www.koblenz.de/ukraine

„Germany4Ukraine“ ist ein Informationsangebot für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Es
ist ein gemeinsames Produkt aller Ministerien, nachgeordneten Behörden und durch das BMI
bestätigter Hilfsorganisationen. Die Informationen und Leistungen sind mehrsprachig auf
Ukrainisch, Russisch, Englisch und Deutsch verfügbar. Es soll in weiteren Ausbaustufen
kontinuierlich verbessert werden.

Das Handbook Germany stellt für Flüchtlinge schon seit 2015 wichtige Informationen
zusammen. Das Projekt „Handbook Germany“ wird von den neuen deutschen Medienmachern
geführt und vom BAMF gefördert. Sie sind nun auch auf Ukrainisch verfügbar:
https://handbookgermany.de/de/ukraine-info/ua.html

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faqukraine-
artikel.html4

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faqukraine.html

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/krieg-in-der-ukraine

https://www.arbeitsagentur.de/ukraine

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/koblenz-mayen/lotsenhaus

www.ukraine.rlp.de

https://mffki.rlp.de/de/startseite/ukraine-krieg/faqs-fragen-und-antworten/

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/fluechtlingshilfe

Auf diesen Webseite finden Sie wichtige Informationen:

Koblenz: 

Hilfe-Portal http://www.germany4ukraine.de

Handbook Germany Ukrainisch

Bundesministerium des Innern und für Heimat

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration

Bundesagentur für Arbeit

Lotsenhaus für Flüchtlinge Koblenz

Gemeinsames Projekt aller Ministerien in Rheinland-Pfalz

Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Informationsseiten

http://www.koblenz.de/ukraine
https://handbookgermany.de/de/ukraine-info/ua.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-ukraine-artikel.html4
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-ukraine.html
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/krieg-in-der-ukraine
https://www.arbeitsagentur.de/ukraine
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/koblenz-mayen/lotsenhaus
http://www.ukraine.rlp.de/
https://mffki.rlp.de/de/startseite/ukraine-krieg/faqs-fragen-und-antworten
https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/fluechtlingshilfe
https://www.germany4ukraine.de/


Merkblatt für aus der Ukraine geflüchtete Personen die in der Bundes-

republik Deutschland vorübergehenden Schutz suchen 

Das Merkblatt richtet sich an Personen, die vom Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 des Rates vom 

4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von Geflüchteten aus der Ukraine im 

Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes (ABl. 

L 71 vom 4.3.2022, S. 1) erfasst sind und sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. 

 

Rechte und Pflichten beim vorübergehenden Schutz 

Sie haben wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine in der Bundesrepublik 

Deutschland vorübergehenden Schutz beantragt oder bereits erhalten. Dieses Merkblatt 

informiert Sie über die wesentlichen aufenthaltsrechtlichen damit verbundenen Rechte 

und Pflichten. Informationen zu allen allgemeinen Gesichtspunkten, die für Neueinwan-

derer in Deutschland wichtig sind, sind im Merkblatt nicht enthalten. Solche Informatio-

nen werden in verschiedenen Sprachen, auch auf Ukrainisch, im Internet über das Hilfe-

portal „Germany for Ukraine“ unter https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de oder 

https://handbookgermany.de/ zur Verfügung gestellt. 

Ihr Aufenthaltsrecht 

Auch wenn Sie noch keinen vorübergehenden Schutz in Deutschland bei einer Auslän-

derbehörde beantragt oder erhalten haben, ist ihr Aufenthalt bis zum 31. August 2022 

auch ohne deutsche Aufenthaltserlaubnis erlaubt. Bitte informieren Sie sich jedoch 

rechtzeitig bei der für Ihren Wohnort örtlich zuständigen Ausländerbehörde über die 

Möglichkeit, einen Antrag für eine Aufenthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz zu 

stellen und zu erhalten, wenn Sie dies noch nicht getan haben. Über diese Internetseite 

finden Sie die für Sie örtlich zuständige Ausländerbehörde: https://bamf-navi.bamf.de. 

Viele Ausländerbehörden informieren über ihren Internetauftritt zu wichtigen Themen, 

der Möglichkeit Termine zu vereinbaren oder zu buchen und welche Unterlagen zu ei-

nem Termin mitzunehmen sind.  

Grundsätzlich erhalten Sie nach Antragstellung bei der für Sie zuständigen Ausländer-

behörde nach Vorlage Ihrer Identitätsdokumente und Registrierung Ihrer Personalien 

eine vorläufige Bescheinigung („Fiktionsbescheinigung“) über Ihr Aufenthaltsrecht in 

Deutschland. Des Weiteren wird die Ausstellung einer Karte vorbereitet, mit der Ihr Auf-

enthaltsrecht in einem in der Europäischen Union einheitlichen Format bescheinigt wer-

den kann. Es kann aber auch sein, dass Sie anstelle der Karte eine Aufenthaltserlaubnis 

in Form eines Aufklebers in Ihrem Pass erhalten. 

Mit der vorläufigen Bescheinigung und später mit der Karte oder dem Passeinkleber 

können Sie Ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland nachweisen. Aus diesen Dokumenten 

können Sie auch ersehen, wie lange der Schutz zunächst gewährt wurde.  

https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de
https://bamf-navi.bamf.de/


Wenn Sie die Voraussetzungen für eine Aufenthaltserlaubnis aus einem anderen Grund 

erfüllen, können Sie – auch später noch – eine solche andere Aufenthaltserlaubnis be-

antragen. Die Voraussetzungen kann Ihnen die für Sie zuständige Ausländerbehörde er-

läutern.  

Sie können den Antrag bei vielen Ausländerbehörden auch online über die Internetseite 

www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de online stellen. Der Online-Dienst wird dort unter 

anderem auf Ukrainisch angeboten. Ebenfalls ermittelt der Online-Dienst die für Sie zu-

ständige Behörde. Nach einer online Beantragung erhalten Sie eine Antragszusammen-

fassung mit den von Ihnen eingegebenen Daten und Informationen zum weiteren Ab-

lauf. Der Antrag wird dann an die für Sie zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet. 

Diese nimmt dann mit Ihnen Kontakt auf. Auf dem Internetportal finden Sie auch Infor-

mationen zu weiteren Fragen des Aufenthaltsrechts. Sollten Sie bei Ihrer zuständigen 

Behörde keinen Online-Antrag über das Portal Germany4Ukraine stellen können, infor-

mieren Sie sich bitte bei dieser Behörde, ob ein eigener Online-Service angeboten wird. 

Reisepass und Reiseausweis 

Wenn Sie keinen gültigen Reisepass besitzen können Sie unter bestimmten Vorausset-

zungen einen Reiseausweis für Ausländer erhalten. Bitte wenden Sie sich hierzu an die 

für Sie zuständige Ausländerbehörde. 

Erwerbstätigkeit 

Wenn Sie ein Dokument erhalten, auf dem die deutschsprachigen Wörter 

„Erwerbstätigkeit erlaubt“ 

 

geschrieben stehen, dürfen Sie in Deutschland eine Erwerbstätigkeit ausüben. Vor dem 

Erhalt eines solchen Dokuments dürfen Sie es allerdings nicht. Bitte informieren Sie sich 

über Ihre mit einer Erwerbstätigkeit verbundenen steuerrechtlichen und sozialversiche-

rungsrechtlichen Pflichten. Erste Informationen erhalten Sie als Arbeitnehmende auch 

bei der Bundesagentur für Arbeit (https://www.arbeitsagentur.de/). 

Beachten Sie bitte, dass grundsätzlich deutsche Vorschriften (Mindestlohn, Sozialversi-

cherungsrecht, Steuerrecht) anwendbar sind, wenn Sie in Deutschland arbeiten. Dies 

gilt auch für Online-Tätigkeiten für ausländische Arbeitgeber. Arbeitgeber, die Menschen 

beschäftigen, die sich nicht nur sehr kurz in Deutschland aufhalten, müssen deutsches 

Recht beachten und sich in Deutschland registrieren – auch wenn sie ihren Sitz woan-

ders haben. 

Sie dürfen auch eine selbstständige Tätigkeit ausüben. Bitte informieren Sie sich dar-

über, welche weiteren Genehmigungen Sie hierfür bei den zuständigen Behörden einho-

len oder welche Anzeigen Sie dort erstatten müssen, vor allem bei der Gewerbebehörde 

https://www.arbeitsagentur.de/


und dem Finanzamt. Sie können sich hierzu auch an eine geeignete Beratungsstelle, 

etwa eine Industrie- und Handelskammer wenden (https://www.ihk.de/). 

Falls Sie über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Stu-

dium verfügen und Fragen zur beruflichen Anerkennung haben, können Sie sich zur Be-

ratung (deutsch/ englisch) an die „Hotline Arbeiten und Leben in Deutschland“ wenden, 

die Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen: 

Telefon: +49 30 1815 1111 (Montag - Freitag, 08:00 - 18:00 Uhr MEZ) 

E-Mail: www.make-it-in-germany.com/de/mail 

Besonderheit bei einer Wohnsitzzuweisung und deren Aufhebung oder Änderung 

Grundsätzlich können Sie sich innerhalb Deutschlands frei bewegen. Solange Sie aller-

dings zur Sicherung Ihres Lebensunterhalts Hilfe- und Unterstützungsleistungen (Sozial-

leistungen) bekommen, kann es sein, dass Sie einen bestimmten und festen Wohnort 

behalten müssen. Dies geschieht, damit die Kosten der Lebensunterhaltssicherung im 

ganzen Land gleich verteilt werden. Wenn Sie eine solche Auflage erhalten haben, 

wurde Ihnen dies mitgeteilt. Die Wohnsitzauflage kann aufgehoben werden, wenn Sie 

oder ein Familienmitglied zum Beispiel Ihren Lebensunterhalt selbst sichern oder wenn 

Sie Ihren Wohnort wechseln müssen, um Ihren Lebensunterhalt zu sichern. Entspre-

chendes gilt, wenn Sie beabsichtigen, eine Ausbildung oder ein Studium aufzunehmen. 

Aus besonderen Gründen, etwa um eine zerrissene Familie wieder zusammenzuführen, 

kann ebenfalls eine Wohnsitzauflage ebenfalls aufgehoben werden. Eine Wohnsitzauf-

lage ist kein Reiseverbot; Sie können also innerhalb Deutschlands frei reisen, aber nicht 

ohne Erlaubnis umziehen. 

Sie können auch eine Wohnsitzverlegung in einen anderen Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union beantragen. Wenn diesem Antrag stattgegeben wird, erhalten Sie eine „Be-

scheinigung über die Wohnsitzverlegung“. In dieser Bescheinigung steht dann auch, wo 

Sie sich – mit dieser Bescheinigung – in dem anderen Mitgliedstaat melden müssen. 

Wenden Sie sich bitte wegen aller Fragen wegen der Wohnsitzauflage und der Wohn-

sitzverlegung an die für Sie zuständige Ausländerbehörde, nicht an die Meldebehörde. 

Reisen innerhalb des Schengen-Raums 

Sobald Sie eine Karte oder eine Aufenthaltserlaubnis in Form eines Aufklebers in Ihren 

Pass erhalten haben, die ihren Aufenthaltstitel bescheinigt (nicht die vorläufige Beschei-

nigung), dürfen Sie mit dieser und zusammen mit einem gültigen Reisepass oder Reise-

ausweis für Ausländer auch für einen Zeitraum von bis zu 90 Tagen innerhalb eines 

Zeitraums von 180 Tagen in andere Schengen-Staaten reisen, sofern Sie diese Reise 

selbst finanzieren können. Ohne Erlaubnis des anderen Staates dürfen Sie aber nicht 

dort arbeiten. Ausgenommen sind typische Geschäftsreisetätigkeiten (zum Beispiel 

http://www.make-it-in-germany.com/de/mail


Messebesuche oder das Führen von geschäftlichen Verhandlungen für Ihren deutschen 

Arbeitgeber). 

Erlöschen des Aufenthaltsstatus und dessen Verhinderung 

Wenn Sie sich länger als sechs Monate außerhalb Deutschlands aufhalten, erlischt Ihre 

Aufenthaltserlaubnis. Wenn Sie sich für einen vorübergehenden Zweck länger als sechs 

Monate außerhalb Deutschlands aufhalten möchten, etwa für einen langen Verwandten-

besuch im Ausland oder eine berufliche Tätigkeit, lassen Sie sich diese Frist zuvor bei 

der Ausländerbehörde verlängern. In diesem Fall erlischt Ihre Aufenthaltserlaubnis nicht, 

wenn Sie in der von der Ausländerbehörde genehmigten Frist wieder nach Deutschland 

einreisen. 

Weitere Informationen 

In diesem Merkblatt geht es nur um Ihr Aufenthaltsrecht. In der ersten Zeit Ihres Aufent-

haltes in Deutschland werden Sie noch weitere Informationen benötigen, die über die In-

formationen dieses Merkblattes hinausgehen. 

Hierzu finden Sie unter www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de umfassende Informatio-

nen, insbesondere zu: 

 Unterkunft, 

 finanzieller Unterstützung, 

 medizinische Versorgung, 

 Spracherwerb 

 Arbeit und Arbeitsvermittlung 

 Bildung und Schulbesuch 

Wichtiger Hinweis: 

Zu Beginn ihres Aufenthalts in Deutschland sind sie bei Hilfsbedürftigkeit zumeist be-

rechtigt Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu beziehen. Diese 

Asylbewerberleistungen beantragen sie bei der örtlichen Leistungsbehörde (Sozialamt). 

Aufgrund einer Gesetzesänderung können sie ab dem 1. Juni 2022, sobald sie eine Auf-

enthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz beantragt haben, Ihre (biometrischen) 

Daten in diesem Zusammenhang erfasst wurden und ihnen zum Nachweis der Antrag-

stellung eine Fiktionsbescheinigung ausgestellt worden ist oder Ihnen bereits eine Auf-

enthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz erteilt wurde, Sozialleistungen nach 

dem Sozialgesetzbuch II oder XII erhalten. Diese Leistungen sind für die Betroffenen 

günstiger ausgestaltet. In diesen Fällen ändert sich auch die Behörde, bei der Sie Sozi-

alleistungen beantragen können. Sobald Sie die zuvor genannten Voraussetzungen er-

füllen, wenden Sie sich bitte zur Antragstellung an die Jobcenter der Bundesagentur für 

Arbeit. Auch wenn Sie bereits zuvor Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

http://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de


bezogen haben, müssen Sie schnellstmöglich einen neuen Antrag beim nun zuständi-

gen Jobcenter stellen. 

Antworten auf Fragen  

 im Zusammenhang mit Ihren Dokumenten und steuer- und sozialrechtlichen Fra-

gen  

 zu Kontoeröffnung, Mobilfunk, Internet, Miete, 

 wie Sie einen Führerschein auf einen EU-Führerschein umschreiben, 

 wie Sie Personen, von denen Sie eventuell gesucht werden, über Ihre Erreichbar-

keit und darüber unterrichten können, dass Sie Schutz gefunden haben, und 

 wie Sie sich an Ihrem Wohnort registrieren (Meldewesen). 

geben Ihnen die Internetportale https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de und 

https://handbookgermany.de/ sowie die Internetseiten der für Sie zuständigen Auslän-

derbehörde und weitere Merkblätter, die Sie in den Ausländerbehörden erhalten kön-

nen. 

http://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de


Wo finde ich was? 

 

Koblenzer Unikate Kaufhaus Wallersheimer Weg 60-64, Koblenz-Lützel 

 Tel.: 0261/ 88 98 68 33 

 Öffnungszeit: Mo-Fr, 8:00-18:00 Uhr 

Nehmen Gebrauchtgegenstände an wie Möbel, Haushaltsgeräte, Kleidung und vieles 

mehr. Diese werden für ein geringes Geld weiterverkauft, welches der 

Eigenkostendeckung für Mitarbeiter und Räumlichkeiten dient. Hierbei wird unter 

anderem auch ein Beitrag zur beruflichen Integration benachteiligter Menschen 

geleistet. Möbel können auch geliefert werden. Arbeit in Kooperation mit Alldienst 

Koblenz. 

 

Alldienst Koblenz Hoevelstraße 22, 56073 Koblenz 

 Tel.: 0261/942950 

 Öffnungszeit: Mo-Di und Do-Fr, 9.00 - 12.00 und 12:30 - 15.00 Uhr; Mi 10:00-

12:00 Uhr 

Nehmen Gebrauchtmöbel, Elektrogeräte und Hausrat an. Möbel und Hausrat wird 

nach Absprache abgeholt (Tel: 0261/88986833). Gegenstände werden günstig 

weiterverkauft. Der Erlös dient der Selbstkostendeckung. Unterstützt 

Beschäftigungsmaßnahmen benachteiligter Menschen. 

 

Umsonst-Laden Koblenz Stegemannstr. 31 - 45, 56068 Koblenz 

 Öffnungszeit: Jeden 1. Samstag im Monat (Ausnahme Feiertage), 10:00 bis 

12:30 Uhr 

Nehmen Kleidung für Schwangere, Babys, Kinder und entgegen. Wird kostenlos an 

jene abgegeben werden,die nicht das nötige Kleingeld besitzen. 

 

Diakoniepunkt Bodelschwingh Kinderkaufhaus Bodelschwinghstrasse 36g, 

56070 Koblenz 

 Tel.: 0261/ 98857010 

 Öffnungszeit: Mo - Fr, 10:00 – 13:00 Uhr 

Nehmen Kleidung (bis Gr.140), Spielsachen und Ausstattung für Kinder, Babys und 

Schwangere an. Diese werden für einen günstigen Preis verkauft, welcher zur 

Eigenkostendeckung dient. Zur Spendenabgabe wird um telefonische 

Terminvereinbarung gebeten. 

 

 



Caritasverband Koblenz e.V.- Kleiderladen Hohenzollernstraße 120, 56068 

Koblenz 

 Tel.: 0261/13906600 

 Öffnungszeit: Mo – Fr, 09:00- 17:00 Uhr, Sa 09 -13:00 Uhr 

Nehmen folgende Spenden an: Kleidung, Schuhe, Gürtel, Handtaschen, 

Modeschmuck, waschbare Bettdecken, Bettwäsche, Handtücher und 

Kinderspielsachen, kleinere Haushaltsgegenstände jedoch keine Bücher und 

Elektrogeräte. Ware wird teilweise umsonst abgegeben oder zu günstigen Preisen 

verkauft. 

 

Kleider-Shop Koblenz (DRK) Ferdinand-Sauerbruch-Str. 12, 56073 Koblenz 

 Tel.: 0261/4063662 

 Öffnungszeit: Mo, Mi, Do, 10:00-14:00 Uhr, Di 12:00 – 17:00 Uhr 

Nehmen Kleiderspenden über DRK-Kleidercontainer und DRK-Kleiderkammern an. 

Diese werden zu günstigen Preisen weiterverkauft. Der Erlös ist für soziale Projekte 

des DRK. 

 

Kinderladen auf der Karthause Zwickauer Str. 20, 56075 Koblenz 

 Öffnungszeit: 1. und 3. Mittwoch im Monat, 14:00-16:00 Uhr 

Ehrenamtliche Helfer führen im Untergeschoss des Gebäudes der Kirchengemeinde 

St. Hedwig, in dem sich auch die Kita befindet, ein Sozialkaufhaus für Jedermann. 

Angeboten werden Kindersachen: Kleidung, Spielsachen und Zubehör. Spenden 

können in der Kita St. Hedwig abgegeben werden. 

 

„Kleiderlädchen“ Pfaffendorfer Höhe Ellingshohl 85, 56076 Koblenz (in den 

ehemaligen Pfadfinderräumen der ev. Hoffnungskirche) 

 Öffnungszeit: Dienstag 10-12 Uhr, Freitag 16-18 Uhr (Winter), 17-19 Uhr 

(Sommer) 

Ein Team von Ehrenamtlichen verkauft für kleines Geld gespendete Kleidung, Schuhe, 

Wäsche, Haushaltsartikel etc. Spenden können während der Öffnungszeiten 

abgegeben werden. 



Hilfsbörse für 
Geflüchtete in Koblenz

help exchange platform
for refugees in Koblenz

Платформа допомоги 
біжинцям в Кобленці 

بورصة تقديم المساعدة 

لالجئين في كوبلنز

zur Plattform
bit.ly/3Fp8Dxw

Übersetzungshilfe
help with translations
Допомога при перекладі

مساعدة في الترجمة

bit.ly/3wagpHj

Sachspenden
material donations

Пожертвування 

أشياء للتبرع

bit.ly/3shTcC0… weitere Sprachen folgen

Koblenz 
hilft!

Für 
Hilfs-

willige:

Für Hilfsgesuche:
Help requests:

Прохання про допомогу: 
طلب مساعدة:

Vermittlungsplattform 
zur Geflüchtetenhilfe



Finanzen & 
Sozialleistungen

Ф�нанси та соц�альн� виплати



Sozialleistungen / Finanzielle Unterstützung 
 
Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in Deutschland, die in den 
Anwendungsbereich von § 24 AufenthG fallen, erhalten bei Bedarf Leistungen nach den 
Regelungen des SGB II oder des SGB XII. Voraussetzung ist die Vorlage einer 
Fiktionsbescheinigung oder einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG. 
 
1. Leistungen nach den Regelungen des SGB II 
 
Leistungen nach dem SGB II erhalten Menschen, die dem Arbeitsmarkt grundsätzlich zur 
Verfügung stehen und jünger als 65 Jahre alt sind. 
 
Die Leistungen können beim Jobcenter Koblenz beantragt werden.  
 
Das Antragsformular und kurze Informationen dazu sind anbei. Sie finden diese Unterlagen 
auch auf den Internetseiten der Stadtverwaltung und des Jobcenters. 
 
Zu Ihrem Antrag reichen Sie bitte folgende Unterlagen ein 

• eine Passkopie 
• eine Kopie der Fiktionsbescheinigung oder der Aufenthaltserlaubnis 
• die Meldebescheinigung 
• eine Kopie der Bankkarte 
• die Anmeldebescheinigung von einer gesetzlichen Krankenversicherung 

 
Sie können den Antrag digital stellen an folgende Emailadresse:  
jobcenter-koblenz.TIM@jobcenter-ge.de 
 
oder in Papierform an die Adresse:  
Jobcenter Koblenz, Carl-Löhr-Straße 6, 56070 Koblenz 
 
 
2. Leistungen nach den Regelungen des SGB XII 
 
Leistungen nach dem SGB XII erhalten Personen ab 18 Jahren die dem Arbeitsmarkt nicht 
(mehr) zur Verfügung stehen (dauerhafte volle Erwerbsunfähigkeit) oder mindestens 65 Jahre 
alt sind, vom Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales der Stadt Koblenz.  
 
Personen, die bereits Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, müssen 
KEINEN neuen Antrag auf Leistungen nach dem SGB XII stellen. Ihre Angaben können auch 
für die neue Anspruchsgrundlage verwendet werden.  
Wird erstmals ein Leistungsbedarf geltend gemacht, erhalten Sie das Antragsformular und die 
benötigten Unterlagen auf Anfrage per Email unter: 
 
Grundsicherung@stadt.koblenz.de. 
 
 
 
 



3. Leistungen für pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderung 
 
Menschen, die pflegebedürftig sind, können „Hilfe zur Pflege“ beantragen. Bitte wenden Sie 
sich hierzu an:  
 
Pflege@stadt.koblenz.de   
 
Menschen, die aufgrund einer Behinderung Unterstützung benötigen, können einen Antrag auf 
Leistungen der „Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung“ stellen. Bitte wenden Sie 
sich hierzu an: 
 
Eingliederungshilfe@stadt.koblenz.de   
 
 
4. Für die Zeit bis zur Ausstellung der Fiktionsbescheinigung 
Sofern bereits vor der Ausstellung der Fiktionsbescheinigung Krankenhilfe und/oder Hilfe zum 
Lebensunterhalt benötigt wird, ist ein Antrag beim Amt für Jugend, Familie, Senioren und 
Soziales zu stellen. Sie erhalten dann Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 
 
Die Antragsunterlagen sind beigefügt und auf der städtischen Website abrufbar 
(https://www.koblenz.de/aktuelles/hilfen-ukraine/). Sie brauchen für die Antragstellung keinen 
Termin. Senden Sie die Antragsunterlagen vollständig ausgefüllt und unterschrieben  
per Mail an: amt50.asyl@stadt.koblenz.de  
(Bitte mit Namen, Geburtsdatum und Telefonnummer)  
oder mit der Post an:  
Stadtverwaltung Koblenz, Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales, Abteilung 
"Sonstige Sozialleistungen", Verwaltungshochhaus Schängel-Center, Rathauspassage 2, 
56068 Koblenz. 
 
Sofern Sie bereits einen Antrag beim Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales gestellt 
haben aber noch keinen schriftlichen Bescheid erhalten haben, bitten wir Sie um etwas 
Geduld. Sie erhalten schnellstmöglich eine Nachricht und den Bescheid. Sollten Sie 
zwischenzeitlich ein Bankkonto eröffnet haben, teilen Sie bitte die Bankdaten per Mail  
(amt50.asyl@stadt.koblenz.de) mit. 
 
 
5. Allgemein 
 
Ein Bankkonto sollte in allen Fällen eröffnet werden. Wenn Sie über keinen gültigen 
Lichtbildausweis verfügen, müssen die Banken auch ein ukrainisches Ausweisdokument 
akzeptieren. Ein Dokument einer deutschen Behörde (insbesondere Anlaufbescheinigung, 
Fiktionsbescheinigung oder Meldebescheinigung) muss dann zusätzlich vorlegt werden. 
 
Stellen Sie bitte die Namensangabe auf dem Briefkasten sicher, um die Möglichkeit der 
Zustellung von Schriftstücken sicherzustellen. 

 
Die geschilderten Verfahrensweisen gelten für die Stadt Koblenz. Wir bitten zu beachten, dass 
in anderen Kommunen eine andere Organisation gelten kann.  
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Stadtverwaltung Koblenz - Amt 50 - Postfach 201551 - 56015 Koblenz 

 
Ihr Zeichen:   Unser Zeichen: 
         5035 
 
 
Hinweise zur Antragsstellung auf Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit einer Anlaufbescheinigung oder Fiktionsbescheinigung, die sich 
auf § 24 AufenthG bezieht oder Aufenthaltsbescheinigung gemäß § 
24 AufenthG gehören Sie zum leistungsberechtigten Personenkreis 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 
 
Es ist ausreichend, dass Sie hierfür einen Termin von der 
Ausländerbehörde erhalten haben. 
 
Sofern Sie Ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten 
können und/oder Krankenhilfe benötigen, können Sie 
Asylbewerberleistungen beim Amt für Jugend, Familie, Senioren und 
Soziales beantragen. Die Antragsunterlagen sind der 
Willkommensmappe und der E-Mail der Ausländerbehörde mit Ihrer 
Terminbestätigung beigefügt.  
 
Für eine Antragsstellung im Amt für Jugend, Familie, Senioren und 
Soziales benötigen Sie keinen Termin.  
 
Senden Sie die Antragsunterlagen (Vordruck und Anlage 1) 
vollständig und in Druckbuchstaben ausgefüllt und unterschrieben 
an:  
 
amt50.asyl@stadt.koblenz.de  (Bitte mit Namen, Geburtsdatum und 
Telefonnummer)  
 
oder per Post: 
 
Stadtverwaltung Koblenz 
Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales  
Abteilung "Sonstige Sozialleistungen" 
Verwaltungshochhaus Schängel-Center 
Rathauspassage 2 

56068 Koblenz 
 
 

      
 

Amt für Jugend, 
Familie, Senioren 

und Soziales 
 
 

 
 
 

Rathauspassage 2 
56068 Koblenz 

 
 

April 2022 
 
 

Sonstige Sozialleistungen 
 

Fon: 0261-129-2299 
 

Email:  
amt50.asyl@stadt.koblenz.de 

 
 
 

 
 

www.koblenz.de 
 
 

 
 

Info Bushaltestelle/Linie: 
 

www.bus.koblenz.de 

 

mailto:amt50.asyl@stadt.koblenz.de
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Die Anträge werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet.  
 
Sie erhalten nach Abschluss der Bearbeitung einen Bescheid und wenn Sie noch kein 
Bankkonto eröffnet haben, einen Termin zur persönlichen Vorsprache. Stellen Sie daher bitte 
sicher, dass Ihre aktuelle Anschrift angegeben ist und ggf. der Briefkasten beschriftet ist. 
 
Das Aufkommen an Anträgen und Anfragen ist aktuell sehr hoch. Die Bearbeitung der Vielzahl 
an Anträgen nimmt einige Zeit Anspruch. Wir bitten daher um Verständnis für unvermeidbare 
Bearbeitungszeiten. 
 
Bitte beachten Sie: 
 
Sie helfen die Bearbeitung zu beschleunigen,  
 

 wenn die Anträge vollständig und in Druckbuchstaben ausgefüllt sind,  

 wenn Sie eine (eigene) Bankverbindung angegeben haben und  

 wenn Sie eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer angegeben haben.  
 
Wiederholte Zusendungen führen zu einem erhöhten Mehraufwand in der Bearbeitung. 
 
Hinweis zur Eröffnung eines Bankkontos: 
 
Sie dürfen in Deutschland ein Basiskonto eröffnen. Dafür benötigen Sie einen gültigen Pass. 
Die ukrainische ID-Karte gilt in Deutschland bis zum 23.02.2023 als Passersatz.  
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Antrag auf Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
 
 
 
Sie möchten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
beantragen.  
 
Bitte legen Sie uns deshalb folgende Nachweise vor: 
 

 Antragsformular (vollständig ausgefüllt und unterschrieben)  

 Anlage 1 (vollständig ausgefüllt und unterschrieben) 

 Bescheinigung der Ausländerbehörde der Stadt Koblenz  
Wenn Sie diese noch nicht haben, vereinbaren Sie bitte 
schnellstmöglich dort einen Termin (E-Mail: 
auslaenderbehoerde@stadt.koblenz.de) 

 Reisepass 

 Krankenversicherungsnachweis, falls vorhanden 

 Identitätsnachweis bzw. Personendaten und Beziehung 
(Aufenthaltsbescheinigung, Personalausweise o.ä.) aller 
Personen im Haushalt 

 Nachweis über monatliche Unterhaltszahlungen, sofern 
vorhanden 

 Arbeitsvertrag und Einkommensnachweise (falls Sie 
erwerbstätig sind) 

 Rentenbescheid(e) In- und Ausland 

 sonstige Nachweise über Einkünften (alle Zuflüsse in Geld 
oder Geldeswert, auch Geschenke oder finanzielle 
Unterstützung von Dritten) 

 Kontoauszüge der letzten 3 Monate aller Bankkonten 

 falls Fahrzeuge vorhanden sind: Kfz-Brief, Kfz-Schein, 
Kaufverträge 

 sonstige Vermögensnachweise (Bargeldansparungen, 
Sparbücher, Kaufverträge über Wertgegenstände, etc.) 

Stadtverwaltung Koblenz - Amt 50 - Postfach 201551 - 56015 Koblenz 

 

 
 Amt für Jugend, 

Familie, Senioren 
und Soziales 

 
 

 
 

 
Rathauspassage 2 

56068 Koblenz 
 
 

14.04.2022 

 
 

Ansprechpartner/in: 
 

 
Sonstige Sozialleistungen 

 
 

 
 

Öffnungszeiten 
Termine nach Vereinbarung 

Mo, Di, Do: 
8:30 Uhr - 12:00 Uhr 

14:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Mittwoch: 

8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
 

amt50.asyl@stadt.koblenz.de 
(nicht für förmliche Rechtsbehelfe) 

 
 

 
 
 
 

www.koblenz.de 

 
Info Bushaltestelle/Linie: 

www.bus.koblenz.de 

Ihr Zeichen:  Unser Zeichen: 

  5035 

mailto:auslaenderbehoerde@stadt.koblenz.de
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Die Bearbeitung Ihres Antrages auf Leistungen nach dem AsylbLG ist erst nach der 
vollständigen Vorlage dieser Unterlagen möglich.  
 
Im Rahmen des Antrages sind die Einkommens- und Vermögensverhältnisse von der 
antragstellenden Person und den Familienangehörigen, die im selben Haushalt leben, 
relevant. Leistungen können gemäß § 7 AsylbLG gewährt werden, wenn verfügbares 
Vermögen, das 200 Euro pro Person übersteigt, aufgebraucht wurde (dazu zählt zum 
Beispiel Bargeld, Guthaben auf in- und ausländischen Bankkonten (auf die z.B. online 
zugegriffen werden kann), Ersparnisse sowie auch Sachvermögen z.B. Auto, 
Wertgegenstände, usw., das verwertet werden muss). Zudem müssen sämtliche 
Einkünfte in Geld oder Geldeswert wie z.B. finanzielle Unterstützung Dritter, 
ausländische Renten o.ä. (bis auf wenige Ausnahmen in § 7 Abs. 2 AsylbLG) 
eingesetzt bzw. angerechnet werden. Daher müssen Sie alle aktuell und zukünftig 
verfügbaren Vermögenswerte und Einkünfte angeben und Änderungen unverzüglich 
mitteilen. 
 
Bei Rückfragen erreichen Sie die Sachbearbeiter wie folgt: 
 

    

Aa-Ak, Ge-Gz, K, M  Melanie Hingott 503504 2299 

Al-Am, B-F, R, S, W Marie Scaruppe 503503 2299 

An-Az, He-Hz, I, J, L, N bis Q, T, U, V, X-Z Jan- Niclas Speich 503507 2299 

Ga-Gd, Ha-Hd Alexandra Roch 503506 2299 

E-Mail–Adresse: amt50.asyl@stadt.koblenz.de 

Fax 0261-129 2279 

 
 
 
Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten gemäß der EU-Datenschutzgrund-
verordnung (DS-GVO) 
 
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der Artikel 12 bis 
14 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) der Stadt Koblenz können Sie dem 
Internetangebot www.datenschutz.koblenz.de bereichsspezifisch entnehmen. 
Eine schriftliche Ausfertigung dieser Informationen können Sie durch den zuständigen 
Sachbearbeiter erhalten. 
 
Anlage: 
 

- Merkblatt über die Mitwirkungspflicht von Sozialleistungsberechtigten nach §§ 60 ff. 
des Sozialgesetzbuches – Allgemeiner Teil 

- Wichtige Informationen für alle Antragsteller u. Antragstellerinnen sowie für alle 
Empfänger / Empfängerinnen von Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 

 
 

  

mailto:amt50.asyl@stadt.koblenz.de
mailto:amt50.asyl@stadt.koblenz.de
https://www.datenschutz.koblenz/
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M e r k b l a t t  
über die Mitwirkungspflicht von Sozialleistungsberechtigten  

nach §§ 60 ff. des Sozialgesetzbuches-Allgemeiner Teil  
 
I.  Inhalt und Umfang der Mitwirkungspflicht  
 

1. Verpflichtung zur Angabe von Tatsachen 
 

Wer Sozialleistungen beantragt, begehrt oder erhält, hat alle Tatsachen 
anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des 
zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch 
Dritte zuzustimmen. Während des Bezugs von Leistungen sind Änderungen der 
Verhältnisse, soweit sie Art und Umfang der Leistung beeinflussen können, 
unverzüglich anzuzeigen.  

 
2. Sonstige Verpflichtungen  
 

Bezeichnung von Beweismitteln und auf Verlangen des Leistungsträgers 
Beweisurkunden vorzulegen oder deren Vorlage durch Dritte zuzustimmen.  
Auf Verlangen des Sozialleistungsträgers: 

 • persönliches Erscheinen, soweit dies zur mündlichen Erörterung des 
   Antrages erforderlich ist  
 • sich ärztlichen oder psychologischen Untersuchungsmaßnahmen 
   zu unterziehen, wenn und soweit dies für die Leistung geboten ist 
 • Inanspruchnahme von Heilbehandlungen zur Verbesserung des  
   Gesundheitszustandes oder zur Verhütung einer Verschlechterung 
 • Inanspruchnahme berufsfördernder Maßnahmen, wenn hierdurch die 
   Möglichkeiten einer Erwerbstätigkeit verbessert werden.  

 
II.  Grenzen der Mitwirkung 
 
  Eine Verpflichtung zur Mitwirkung besteht nicht, 
 
 • wenn die Erfüllung nicht in einem angemessenen Verhältnis zur in 
   Anspruch genommenen Sozialleistung steht 
 • eine Erfüllung aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen nicht  
   zumutbar ist. 
 
III.  Folgen fehlender Mitwirkung 
 
Wenn Verpflichtungen zu Ziffer I, 1 verletzt und dadurch Leistungen zu Unrecht 
gewährt werden, wird der Leistungsbescheid ab Eintritt der Veränderung insoweit 
aufgehoben. Die zu Unrecht bezogenen Leistungen sind nach § 50 des 
Sozialgesetzbuches – Zehntes Buch zu erstatten. 
 
Bei der Verletzung der Mitwirkungspflichten nach Ziffer I, 1 Satz 1 und I, 2 kann der 
zuständige Sozialleistungsträger die Leistung ganz oder teilweise solange versagen, 
bis der Sozialleistungsberechtigte seinen Verpflichtungen nach Ziffer I, 2 a) und b) 
nachkommt. 
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Wichtige Informationen für alle Antragsteller und Antragstellerinnen sowie für alle 

Empfänger und Empfängerinnen von Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen aufmerksam durch! 

1. Mitwirkungspflichten nach § 60 Sozialgesetzbuch Erstes Buch – Allgemeiner Teil 

(SGB I) 

Wer Sozialleistungen beantragt, begehrt oder erhält, hat alle Tatsachen anzugeben, die für die 

Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der 

erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen. Während des Bezugs von Leistungen sind 

Änderungen der Verhältnisse, soweit sie Art und Umfang der Leistung beeinflussen können, 

unverzüglich anzuzeigen. 

Zu den sonstigen Verpflichtungen nach §§ 60-64 SGB I gehört zum Beispiel die Vorlage von 

Beweisurkunden auf Verlangen des Leistungsträgers sowie das persönliche Erscheinen. 

Grenzen der Mitwirkung (§ 65 SGB I) 

Eine Verpflichtung zur Mitwirkung besteht nicht, wenn die Erfüllung nicht in angemessenen 

Verhältnis zur in Anspruch genommenen Sozialleistung steht oder aus persönlichen oder 

gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar ist. 

Folgen fehlender Mitwirkung (§ 66 SGB I) 

Wenn Verpflichtungen zu Ziffer 1 verletzt und dadurch Leistungen zu Unrecht gewährt werden, 

wird der Leistungsbescheid ab Eintritt der Veränderung insoweit aufgehoben. Die zu Unrecht 

bezogenen Leistungen sind nach § 50 SGB X zu erstatten. Bei der Verletzung der 

Mitwirkungspflichten kann der zuständige Sozialleistungsträger die Leistung ganz oder teilweise 

solange entziehen oder versagen, bis der Sozialleistungsberechtigte seinen Verpflichtungen 

nachkommt. 

2. Angaben über Einkommen und Vermögen (§ 7 AsylbLG sowie § 2, 27, 82 des 

Zwölftes Sozialgesetzbuches) 

Gemäß § 7 Absatz 1 AsylbLG sind Einkommen und Vermögen einzusetzen, bevor Leistungen nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt werden. Sie sind daher dazu verpflichtet, alle Einkünfte 

offenzulegen. Dazu zählen alle Einkünfte und Zuflüsse in Geld oder Geldeswert, wie zum Beispiel 

Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit, finanzielle Unterstützung von Verwandten oder Freunden, 

Leistungen von anderen Behörden, Steuererstattungen, Kindergeld, Geldgeschenke oder 

ähnliches. Auch die Einkünfte Ihrer Familienangehörigen, insbesondere Ihrer Kinder und Ihres 

Ehegatten, Lebensgefährten oder unverheirateten Partners sind von Ihnen anzugeben. 

Sie sind jederzeit dazu verpflichtet, anzugeben und offen zu legen, ob und in welcher Höhe Sie in 

Deutschland, im Ausland oder in Ihrem Heimatland über Vermögen oder Vermögenswerte 

verfügen (zum Beispiel Ansparungen in bar oder auf einem Bankkonto, Wertpapiere, 

Kraftfahrzeuge, Gold, Immobilien, Wertgegenstände etc.). Falls Sie über ausreichende Einkünfte 

oder über Vermögen mit einem Wert von mehr als 200,00 Euro verfügen, müssen Sie Ihren 

Lebensunterhalt zunächst daraus sicherstellen. Die tatsächlichen Einkünfte und Vermögenswerte 

haben Einfluss auf die Höhe Ihres Leistungsanspruchs. Wenn Sie sich seit mehr als 18 Monaten 

ohne Unterbrechung in Deutschland aufhalten, die Aufenthaltsdauer nicht rechtsmissbräuchlich 

beeinflusst haben und dadurch Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten, erhöhen sich die 

Einkommensfreibeträge und Vermögensfreibeträge. 
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3. Mitteilung von Änderungen 

Änderungen in Ihren sowie in den Einkommens- und Vermögensverhältnissen Ihres nicht 

getrenntlebenden Ehegatten oder Lebenspartners bzw. Ihres mit Ihnen in einer eheähnlichen 

Gemeinschaft im Sinne des § 20 SGB XII lebenden Partners sind uns unverzüglich mitzuteilen. 

Dazu zählen insbesondere: 

 jede Änderung der Einkommensverhältnisse 

 jede Änderung der Vermögensverhältnisse (zum Beispiel Autokauf) 

 jede Änderung der Familienverhältnisse 

 jede Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 

 jeder beabsichtigte Wohnungswechsel 

 jede Änderung Ihres ausländerrechtlichen Status und Aufenthaltsstatus 

 Zuzug oder und Wegzug eines Haushaltsangehörigen 

 Änderungen der Miete oder der Unterkunftskosten sowie Vorlage der 
Jahresabrechnungen der Nebenkosten, Heizkosten und Stromkosten  

 Einreise unterhaltspflichtiger Personen (Eltern, Ehegatten, Kinder) 

Über sonstige Änderungen oder Umstände, die Auswirkungen auf Ihre Leistungsberechtigung oder 

die Höhe Ihres Anspruchs nehmen können, sind wir ebenfalls unverzüglich zu benachrichtigen. 

Soweit Sie der Verpflichtung der unverzüglichen Angabe der vorgenannten Änderungen nicht 

nachkommen, können Sie sich nicht auf die ohne Kenntnis dieser Tatsachen ergangenen 

Bewilligungsentscheidungen berufen. Überzahlte Beträge sind von Ihnen zu erstatten. 

 

4. Meldepflicht bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit (§ 8a, 13 AsybLG) 

Leistungsberechtigte, die eine unselbstständige oder selbstständige Erwerbstätigkeit aufnehmen, 

haben dies spätestens am dritten Tag nach Aufnahme der Erwerbstätigkeit der zuständigen 

Behörde zu melden. Das bedeutet: Wenn Sie anfangen zu arbeiten, sind Sie dazu verpflichtet, uns 

spätestens am dritten Tag der Arbeitsaufnahme über folgendes zu informieren: 

1. die Art der Erwerbstätigkeit,  

2. den Arbeitgeber, den genauen Beginn der Tätigkeit,  

3. die Höhe des zu erwartenden Einkommens   sowie 

4. die voraussichtliche Dauer der Erwerbstätigkeit  

Die Meldefrist endet gemäß § 31 Abs. 1 LVwVfG auf § 187 Abs. 2 S. 1 BGB am dritten Tag des an 

den Tag der Aufnahme der unselbstständigen oder selbstständigen Erwerbstätigkeit sich 

anschließenden Tages, d.h. zwei Tage nach dem ersten Arbeitstag. Ist dieser Tag des Fristendes 

ein Sonntag, ein gesetzlicher Feiertag oder ein Sonnabend, tritt an die Stelle eines solchen Tages 

der nächste Werktag. 

Wenn Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen und diese Informationen nicht oder nicht richtig 

oder nicht vollständig oder nicht rechtzeitig melden, begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit. Diese 

Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 13 Absatz 2 AsylbLG mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € 

geahndet werden. 

https://research.wolterskluwer-online.de/document/72bc1c38-a715-4191-bbee-9f8dd5b54361/link/cite/706bc652-ae82-366e-8076-6203c5ece271
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Bitte beachten Sie, dass Sie sowohl das Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales über die 

Aufnahme der Erwerbstätigkeit als auch die Ausländerbehörde informieren müssen bzw. dort vorab 

eine Arbeitserlaubnis beantragen müssen. 

5. Folgen von unvollständigen oder falschen Angaben 

Falls Sie über Einkünfte und/oder Vermögen verfügen und dies hier nicht unverzüglich mitgeteilt 

haben und Sie deswegen Leistungen erhalten haben, kann dies folgende Konsequenzen haben: 

 Betrug (auch der Versucht) stellt in Deutschland eine Straftat dar (§ 263 Strafgesetzbuch) 

 zu Unrecht erbrachte Leistungen müssen zurückgezahlt werden (§ 50 SGB X) 

 Einschränkung Ihrer Leistungen (§ 1a Absatz 7 AsylbLG) 

 Wenn die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht gemäß § 8a AsylbLG angezeigt wird, droht 

ein Bußgeld in Höhe von bis zu 5.000,00 €. 

 

6. Kürzung der Leistungen nach § 1a AsylbLG 

Unter bestimmten Voraussetzungen besteht kein Anspruch mehr auf Leistungen nach §§ 2, 3, 6 

AsylbLG, sondern nur noch auf Leistungen der Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG sowie Leistungen 

zur Deckung des Bedarfs an Ernährung und Unterkunft einschließlich Heizung sowie Körper- und 

Gesundheitspflege gewährt. Eine derartige Anspruchseinschränkung kommt in Betracht, 

 wenn für Sie eine Ausreisemöglichkeit und Ausreisetermin besteht und die Ausreise aus 

von Ihnen zu vertretenden Gründen nicht durchgeführt werden konnte. 

 wenn Sie ausschließlich oder hauptsächlich eingereist sind und/oder einen Asylantrag 

gestellt haben, um Sozialleistungen oder Krankenhilfeleistungen zu erhalten. 

 wenn aufenthaltsbeendende Maßnahmen aus von Ihnen zu vertretenden Gründen nicht 

vollzogen werden können (zum Beispiel fehlende Mitwirkung bei der Beschaffung von 

Pass- oder Ausreisepapieren). 

 wenn Sie von einem Relocation-Beschluss der Europäischen Union (EU) betroffen sind 

und weder Deutschland noch ein Staat nach der Dublin-III-Verordnung für die 

Durchführung Ihres Asylverfahrens zuständig sind. 

 wenn Sie bereits einen gültigen Schutzstatus oder ein Aufenthaltsrecht in einem anderen 

EU-Staat oder Drittstaat besitzen. 

 wenn Sie gegen ausländerrechtliche oder asylrechtliche Mitwirkungspflichten verstoßen 

(§ 15 Absatz 2 Nummern 4, 5, 6 oder 7, § 13 Absatz 3, § 30 Absatz 3 Nummer 2 2. 

Alternative Asylgesetz). 

 wenn Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig Vermögen nicht angegeben haben und dadurch 

zu Unrecht Leistungen erhalten haben. 

 wenn Ihr Asylantrag nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 31 Abs. 6 Asylgesetz als unzulässig 

abgelehnt wurde und die Abschiebung nach § 34 a Abs. 1 S. 1 Asylgesetz angeordnet 

wurde, auch wenn die Entscheidung noch nicht unanfechtbar ist.  

 

7. Kontenabrufersuchen, § 93 Absatz 8 Abgabenordnung (AO) 

Wir informieren Sie hiermit darüber, dass wir im Bedarfsfall an das Bundeszentralamt für Steuern 

eine Abfrage der nach § 93b Abgabenordnung gespeicherten Daten stellen werden. 

 

 

-Ende- 
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Адміністрація міста Кобленц       

- Управління у справах молоді, сім'ї, літніх людей та 

соціальних питань- Stadtverwaltung Koblenz       

-Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales 

 

Заява на отримання пільг відповідно до Закону про надання соціальної 

допомоги особам, які претендують на політичний притулок 

Antrag auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

(AsylbLG) 

Я подаю заяву з            на отримання 

Ich/wir beantrage(n) hiermit ab dem                 

 

☐ прожиткового мінімуму     ☐ коштів на лікування  

☐ Grundleistungen      ☐ Krankenhilfe  

 

відповідно до Закону про надання соціальної допомоги особам, які претендують 

на політичний притулок. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). 

 

A) Особисті відносини/особиста інформація 

Persönliche Verhältnisse/Personendaten 
 

  

Особи, що має право на 
отримання пільг 
 
der/des Leistungsberechtigten 

Чоловіка/дружини (у тому числі, 
якщо проживають окремо чи 
розлучені) 
des Ehegatten (auch des 
geschiedenen oder getrennt 
lebenden) 

1.  
Прізвище  
Familienname 

  

2.  
Ім'я 
Vorname 

  

3.  
Дата народження 
Geburtsdatum 

  

4.  
Стать 
Geschlecht 

☐ жіноча     ☐ чоловіча 

     weiblich       männlich 

☐ жіноча     ☐ чоловіча 

    weiblich        männlich 

5.  

Прізвище при 
народженні або 
псевдонім 
Geburts-/ Aliasnamen 

  

6.  
Місто та країна 
народження 
Geburtsort/-land 

  

7.  
Громадянство 
Staatsangehörigkeit 

  

8.  
Рідна мова 
Muttersprache 

  

9.  
Сімечний стан 
Familienstand 

☐ не 

одружений   
ledig 

☐ 

одружений   
verheiratet 

☐ проживають окремо 

Getrennt lebend 

☐ розлучені 
    geschieden 

☐ вдова   

    verwitwet   

Відмітка про отримання (дата та місто) 
Eingangsvermerk (Datum und Hz.) 
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10.  

Місто проживання, 
вулиця, номер 
будинку 
Wohnort, Straße, 
Hausnummer 

___________________________ _____________________________ 

11.  

Діти та інші члени 
домогосподарства 
Kinder und andere 
Haushaltsangehörige 

☐ немає дітей (keine Kinder)         

☐ кількість дітей: (Anzahl der Kinder) _______ 

1 2 3 4 5 

 

Прізвище  
Name 

     

Ім'я  
Vorname 

     

Дата народження 
Geburtsdatum 

     

Громадянство 
Staatsangehörigkeit 

     

Стать 
Geschlecht 

     

Сімечний стан 
Familienstand 

     

12.  
Номер телефону 
(добровільно) 
Telefonnummer 

  

13.  

Чи подано заяву про 
надання притулку в 
Німеччині? 
Wurde in Deutschland 
ein Asylantrag 
gestellt? 

☐ так                 ☐ ні 

     Ja                      Nein 

☐ так                 ☐ ні 

     Ja                      Nein 

14.  

Чи подавали раніше 
заяву про надання 
притулку в іншій 
країні/державі? 
Wurde zuvor in einem 
anderen Land/Staat 
bereits ein Asylantrag 
gestellt? 
 

☐ так, в: ______________ 

     Ja, in: 
 

☐ ні 

     Nein 

☐ так, в: ______________ 

     Ja, in: 
 

☐ ні 

     Nein 

15.  

Статус проживання/ 
Посвідчення особи 
 
Aufenthaltsstatus/  
Identitätsnachweis 

☐ дозвіл на проживання 

    Aufenthaltsgestattung 

☐ обмежений дозвіл на 

перебування 
    Duldung 

☐ довідка про реєстрацію 

    Ankunftsnachweis 

☐ довідка про реєстрацію як 

прохача притулку 
   BÜMA 

☐ тимчасовий дозвіл на     

     проживання відповідно до  
     § ____       
  Aufenthaltstitel nach § _____ 

☐ інше______________ 

    Sonstiges 

☐ дозвіл на проживання 

    Aufenthaltsgestattung 

☐ обмежений дозвіл на 

перебування 
    Duldung 

☐ довідка про реєстрацію 

    Ankunftsnachweis 

☐ довідка про реєстрацію як 

прохача притулку 
   BÜMA 

☐ тимчасовий дозвіл на     

     проживання відповідно до  
     § ____       
  Aufenthaltstitel nach § _____ 

☐ інше______________ 

    Sonstiges 
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16.  Федеральне 
відомство винесло 
негативне рішення? 
Liegt eine negative 
Entscheidung des 
Bundesamtes vor? 

☐ так                 ☐ ні 

     Ja                       Nein 
☐ так                 ☐ ні 

     Ja                       Nein 

17.  Чи розглядається 
позов? 
Ist eine Klage 
anhängig? 

☐ так                 ☐ ні 

    Ja                       Nein 
☐ так                 ☐ ні 

    Ja                       Nein 

 

 

B) Сімейні відносини/особи на утриманні 

Familienverhältnisse/Unterhaltspflichtige Personen 
 

Подружжя (якщо не зазначені в пункті A):  

Ehegatte (sofern nicht bereits unter A) genannt):  
 

Прізвище, ім'я: 
Name, Vorname: 

 

Дата та місце 
народження: 
Geb.Datum/Ort: 

 

Сімейний стан: 
Familienstand: 

 

Адреса/актуальне 
місце 
проживання: 
Anschrift/aktueller 
Aufenthaltsort: 

 

Професія: 
Beruf: 

 

 

Батьки зазначеного вище заявника:  

Eltern des/der erstgenannten Antragstellers/Antragstellerin:  
 

 Батько / Vater Мати / Mutter 

Прізвище, ім'я: 
Name, Vorname: 

  

Дата та місце 
народження: 
Geb.Datum/Ort: 

  

Сімейний стан: 
Familienstand: 

  

Адреса/актуальне 
місце 
проживання: 
Anschrift/aktueller 
Aufenthaltsort: 

  

Професія: 
Beruf: 
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Батьки подружжя:  

Eltern des Ehegatten:  

 Батько / Vater Мати / Mutter 

Прізвище, ім'я: 
Name, Vorname: 

  

Дата та місце 
народження: 
Geb.Datum/Ort: 

  

Сімейний стан: 
Familienstand: 

  

Адреса/актуальне 
місце 
проживання: 
Anschrift/aktueller 
Aufenthaltsort: 

  

Професія: 
Beruf: 

  

 

Інші особи, наприклад, дорослі діти (якщо не зазначено в пункті A 11)); особи, які зобов'язані 

утримувати Вас або надавати Вам фінансову підтримку для Вашого існування: 

Andere Person, z.B. volljährige Kinder (sofern nicht bereits unter A 11) genannt); Personen, die zu 

Unterhalt verpflichtet sind oder Ihnen finanzielle Unterstützung zu Ihrem Lebensunterhalt leisten: 

Прізвище, ім'я: 
Name, Vorname: 

 

Дата та місце 
народження: 
Geb.Datum/Ort: 

 

Сімейний стан: 
Familienstand: 

 

Адреса/актуальне місце 
проживання: 
Anschrift/aktueller 
Aufenthaltsort: 

 

Професія: 
Beruf: 

 

 

Прізвище, ім'я: 
Name, Vorname: 

 

Дата та місце 
народження: 
Geb.Datum/Ort: 

 

Сімейний стан: 
Familienstand: 

 

Адреса/актуальне місце 
проживання: 
Anschrift/aktueller 
Aufenthaltsort: 

 

Професія: 
Beruf: 
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Прізвище, ім'я: 
Name, Vorname: 

 

Дата та місце 
народження: 
Geb.Datum/Ort: 

 

Сімейний стан: 
Familienstand: 

 

Адреса/актуальне місце 
проживання: 
Anschrift/aktueller 
Aufenthaltsort: 

 

Професія: 
Beruf: 

 

 

C) Фінансовий стан (Дохід у грошах або грошовій вартості) 

     Einkommensverhältnisse (Einkünfte in Geld oder Geldeswert) 

 

Тип доходу 

(середній в євро) 

Art des Einkommens 

(mtl. In €) 

Заявник 

Antragss

teller/in 

Подруж

жя 

Ehegatte 

Інші члени домогосподарства  

Sonstige Haushaltsmitglieder 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Заробітна плата / 

премія 

Lohn/Gehalt 

Євро 
 
 
 

 

Євро Євро Євро Євро Євро Євро 

Торгівля, бізнес 

Handel, Gewerbe 

Євро Євро Євро Євро Євро Євро Євро 

Допомога на дітей 

Kindergled 

Євро Євро Євро Євро Євро Євро Євро 

Допомога при хворобі 

Krankengeld 

Євро Євро Євро Євро Євро Євро Євро 

Допомога при 

непрацездатності 

Arbeitslosengeld 

Євро Євро Євро Євро Євро Євро Євро 

Утримання від членів 

сім'ї 

Unterhalt von 

Angehörigen 

Євро Євро Євро Євро Євро Євро Євро 

 

 

 

 



Dokument: Antrag auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) inkl. Anlage 1 
Stand: 14.04.2022   Seite 6 / 12 
 

D) Трудові відносини на території Німеччини 

Arbeitsverhältnisse innerhalb Deutschlands 

 

1. Трудові відносини за останній рік перед поданням заяви 
     Arbeitsverhältnisse im letzten Jahr vor der Antragstellung 

 
Тривалість  

Dauer 

за адресою (найменування 

та адреса роботодавця) 

bei (Name+Anschrift des 

Arbeitgebers 

Причини закінчення  

Gründe für 

Beendigung 

Лікарняна каса 

Krankenkasse 

Заявник 

Antragsteller/in 

З/von           
   

по/bis 
   

Заявник 

Antragssteller/in 

З/von           
   

по/bis 
   

Подружжя 

Ehegatte 

З/von           
   

по/bis 
   

Подружжя 

Ehegatte 

З/von           
   

по/bis 
   

2. Безробіття 
    Arbeitslosigkeit 

 
Безробітний 
Arbeitslos 

Ви подавали заяву на 
отримання допомоги 
по безробіттю? 
Wurde Arbeitslosengeld 
beantragt? 

Чи надається 
допомога по 
безробіттю? 
Wird 
Arbeitslosengeld 
gewährt? 

Чи є у Вас 
медична 
страховка? 
Liegt eine 
Krankenversicher
ung vor? 

Заявник 
Antragsteller/in 

☐ ні  ☐ так, з  
    Nein       ja, seit 
      

☐ так  ☐ ні 
     Ja          nein 

☐ так  ☐ ні 
     Ja         nein 

☐ так, в   
     Ja, bei  
                           

☐ ні 
     nein 

Подружжя 
Ehegette 

☐ ні  ☐ так, з  
    Nein       ja, seit 
      

☐ так  ☐ ні 
     Ja          nein 

☐ так  ☐ ні 
     Ja         nein 

☐ так, в   
     Ja, bei  
                           

☐ ні 
     nein 
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E) Відносини зі страхування здоров'я 

Krankenversicherungsverhältnisse  
 

  

  

Заявник 

Antragss

teller/in 

Подруж

жя 

Ehegatte 

Інші члени домогосподарства (в пункті A 

11) 

Sonstige Haushaltsmitglieder  (unter A 11) 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

У Вас чи є чи була 

медична страховка в 

Німеччині? 

Besteht oder bestand in der 

Vergangenheit eine 

Krankenversicherung in 

Deutschland? 

☐так     

   Ja  

☐ні 

   Nein 

☐так     

   Ja  

☐ні 

   Nein 

☐так     

   Ja  

☐ні 

   Nein 

☐так     

   Ja  

☐ні 

   Nein 

☐так     

   Ja  

☐ні 

   Nein 

☐так     

   Ja  

☐ні 

   Nein 

☐так     

   Ja  

☐ні 

   Nein 

У Вас чи є чи була 

медична страховка в 

країні-члені 

Європейського Союзу? 

Besteht oder bestand eine 

Kranken-versicherung in 

einem Mitgliedsstaat der 

Europäischen Union? 

☐так     

   Ja  

☐ні 

   Nein 

☐так     

   Ja  

☐ні 

   Nein 

☐так     

   Ja  

☐ні 

   Nein 

☐так     

   Ja  

☐ні 

   Nein 

☐так     

   Ja  

☐ні 

   Nein 

☐так     

   Ja  

☐ні 

   Nein 

☐так     

   Ja  

☐ні 

   Nein 

 

 

 

 

 

 

F) Майновий стан   Vermögensverhältnisse 
 

1. 
Майно у формі грошей або грошової вартості / Vermögen in Form von Geld oder 

Geldeswert 

a) 

Чи є у Вас заощадження чи 

резерви на ощадному рахунку 

чи банківському рахунку? 

Verfügen Sie über Ansparungen 

oder Rücklagen auf einem 

Sparkonto oder Bankkonto? 

☐ ні      ☐ так, у розмірі  ___________ 

    Nein         Ja, in Höhe von __________ 

b) 

У Вас є готівка? Чи є у Вас 

грошові заощадження? 

Verfügen Sie über Bargeld? 

Haben Sie Ansparungen in Form 

von Bargeld? 

☐ ні      ☐ так, у розмірі  ___________ 

    Nein         Ja, in Höhe von __________ 
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c) 

Чи були у Вас готівка, коли ви 

в’їжджали в Німеччину? 

Verfügten Sie bei der Einreise 

nach Deutschland über Bargeld? 

☐ ні      ☐ так, у розмірі  ___________ 

    Nein         Ja, in Höhe von __________ 

d) 

Чи є у Вас доступ до інших 
фінансових ресурсів? 
Haben Sie Zugriff auf sonstige 
finanzielle Mittel? 

☐ ні      ☐ так, а саме до: 
    Nein      Ja, und zwar folgende: 
_______________________________________ 
 
 

2. 
Інші нематеріальні активи / sonstige Vermögensverwerte 

a) 

Транспортний засіб 

(автомобіль та інше) 

Kraftfahrzeug (Auto o.ä.) 

☐ ні     ☐ так, вартістю _________________ 

    Nein          Ja, im Wert von __________________________ 

b) 

Цінності (наприклад, ювелірні 
вироби, предмети розкоші,...) 
Wertgegenstände (z.B. 
Schmuck, 
Luxusgegenstände,…) 

☐ ні     ☐ так, а саме: _____________________ 
    Nein         Ja, und zwar folgende: 

 
 _______________________________________ 
 

c) 

інші активи в Німеччині 
(наприклад, заощадження, 
нерухомість) 
sonstige Vermögenswerte in 
Deutschland (z.B. 
Sparguthaben, Grundbesitz) 

☐ ні     ☐ так, а саме: ___________ 
      Nein         Ja, und zwar folgende: 

 
_______________________________________ 
 

d) 

інші активи за кордоном 
(наприклад, заощадження, 
нерухомість) 
Sonstige Vermögenswerte im 
Ausland (z.B. Sparguthaben, 
Grundbesitz) 

☐ ні     ☐ так, а саме: ___________ 
      Nein         Ja, und zwar folgende: 

 
_______________________________________ 
 

 

G) Відкриті/невирішені претензії до третіх осіб 

Offene/ungeklärte Ansprüche gegen Dritte 

 

Чи є якісь претензії, які ще не вирішені, з яких ви ще не 
отримуєте пільги, але можете отримати виплати, 
наприклад, допомога на дитину, аліменти, допомога по 
безробіттю, допомога на професійне навчання, субсидії на 
навчання, виплата заробітної плати, лікарняні тощо? 
 
Gibt es noch nicht entschiedene Ansprüche, aus denen Sie 
noch keine Leistungen erhalten, aber Leistungen erhalten 
könnten, z.B. Kindergeld, Unterhaltsleistungen, 
Arbeitslosengeld, Berufsausbildungsbeihilfe, 
Ausbildungsförderung, Lohnnachzahlungen, Krankengeld, etc.? 

☐ ні 

     Nein 
 

☐ так, коли і де була 

подана заява?     
      
 
ja, wann und wo wurde 
der Antrag gestellt?     
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H) Банківські реквізити 

Bankverbindung 
 

У вас є банківський рахунок у Німеччині? 
Ist ein Bankkonto in Deutschland vorhanden? 

☐ так  ☐ ні 

     Ja         Nein 

Прізвище власника рахунку:       
Name des/der Kontoinhabers/in: 
 

Найменування та місцезнаходження банківської установи:       
Name und Sitz des Bankinstituts: 

IBAN: DE                                                   ___ 
 

BIC:       

 

 

У вас є банківський рахунок в Україні чи деінде? 
Ist ein Bankkonto in der Ukraine oder im sonstigen Ausland vorhanden? 

☐ так  ☐ ні 

    Ja         Nein 

Чи є у Вас спосіб отримати доступ до свого банківського рахунку чи 
інших банківських рахунків? 
Haben Sie eine Möglichkeit, auf Ihr Bankkonto oder andere Bankkonten 
zuzugreifen? 

☐ так  ☐ ні 

    Ja         Nein 

Який залишок на цьому банківському рахунку? 
Wie hoch ist das Guthaben auf diesem Bankkonto? 

      гривня 
      євро/Euro 

Прізвище власника рахунку:       
Name des/der Kontoinhabers/in: 
 

Найменування та місцезнаходження банківської установи:       
Name und Sitz des Bankinstituts 

IBAN: DE                                                   ___ 
 

BIC:       

 

 

A) Заява та підпис / Erklärung und Unterschrift 

 

Я підтверджую, що наведена вище інформація є правильною та повною. Я 

підтверджую отримання інформаційного листа про мої обов'язки щодо 

співпраці та надання інформація. Я знаю, що я повинен розкривати та 

розставляти пріоритети поточних і майбутніх доходів і активів без запиту. У разі 

неправильного надання виплат я зобов’язаний повернути їх місту Кобленц. 
 

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. Ich 

bestätige den Erhalt des Informationsblattes über meine Mitwirkungs- und 

Mitteilungspflichten. Ich weiß, dass ich aktuelle und zukünfte Einünfte und Vermögen 

unaufgefordert angeben und vorrangig verbrauchen muss. Für den Fall, dass 

Leistungen zu Unrecht gezahlt werden, bin ich verpflichtet, diese der Stadt Koblenz 

zurückzuzahlen. 

 

Місто, дата 
Ort, Datum 
 
 
 
Кобленц,            
 

Підпис заявника або 
законного представника / 
Unterschrift 
 
 
_______________________ 
 

Підпис подружжя/партнера / 
Unterschrift Ehegatte 
 
 
 
 _______________________ 
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Інформація про обробку Ваших даних відповідно до Загального регламенту ЄС щодо 

захисту даних 

Інформація про обробку персональних даних відповідно до статей 12-14 Загального 

регламенту ЄС щодо захисту даних міста Кобленц можна знайти на веб-сайті 

www.datenschutz.koblenz.de для окремих областей. Ви можете отримати копію цієї 

інформації у відповідного письмового працівника. 

 
 
  

http://www.datenschutz.koblenz.de/
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Anlage 1 zum Antrag 
 

Bitte beantworten Sie folgende Fragen vollständig und wahrheitsgemäß. 
 

 
Ich/Wir versichere/n die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner/unserer Angaben 

 
         
Datum und Unterschrift des Hilfesuchenden und seines Ehegatten  
oder des gesetzlichen Vertreters/Betreuers 
  

 
1. Über welche Länder sind Sie nach 

Deutschland eingereist? Und mit 
welchen Fortbewegungsmitteln (Zug, 
Bus, Auto)? 

 

 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

 
2. Wie haben Sie Ihre Einreise finanziert? 

 

 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

 
3. Welchen Beruf üben Sie aus / haben 

Sie vor der Einreise bzw. Antragstellung 
ausgeübt? 
 

 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 

 
4. Erhalten Sie sonstige finanzielle 

Unterstützung von Dritten, z.B. 
Familie/Freunde/Bekannten?  
(zuvor, aktuell oder zukünftig) 
 
 
 
 

 

 

☐ ja                 ☐ nein 
 
Falls ja, Betrag und Datum angeben: 
 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
Falls ja, erhalten Sie einmalige oder regelmäßige 
finanzielle Unterstützung? In welcher Höhe? 
 
__________________________________ 
__________________________________ 

 
5. Wenn Sie Leistungen zum 

Lebensunterhalt (Grundleistungen / 
Regelleistungen) beantragen und mit 
anderen Personen in einer Wohnung 
oder Unterkunft leben, beantworten Sie 
bitte die nebenstehenden Fragen. 
Wenn nicht, kreuzen Sie hier an: 

 

☐ ich beantrage zurzeit keine 

Leistungen zum Lebensunterhalt 
 

 
Wohnen Sie mit anderen Personen in einer 
Wohnung oder Unterkunft zusammen? 

☐ ja                 ☐ nein 

 
Wirtschaften Sie gemeinsam / Führen Sie 
gemeinsam einen Haushalt (§ 39 SGB XII)? 

☐ ja                 ☐ nein 

 
Falls ja: Reichen Sie bitte die Einkommens- und 
Vermögensnachweise der Personen ein, mit denen 
Sie gemeinsam wirtschaften. Die Auskunftspflicht 
richtet sich nach § 117 SGB XII. 
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Додаток 1 до заяви 
 

Будь ласка, дайте повну та правдиву відповідь на наступні запитання. 
 

 
Я/Ми гарантуємо правильність та повноту зазначеної мною/нами інформації. 

 
 
_______________________________________ 
Дата та підпис особи, яка звертається за допомогою,  
та її чоловіка/дружини або законного представника/опікуна 

 
1. Через які країни Ви потрапили до 

Німеччини? Та яким транспортом 
(потягом, автобусом, автомобілем)? 

 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

 
2. Як Ви профінансували свою поїздку? 

 

 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 

 
3. Ким Ви працюєте / працювали до 

моменту в'їзду в країну чи подачі 
заявки? 

 

 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 

 
4. Чи отримуєте Ви іншу фінансову 

підтримку від третіх осіб, наприклад, 
сім’ї/друзів/знайомих? (раніше, зараз 
або в майбутньому)  
 
 
 

 

 

☐ так                 ☐ ні 
 
Якщо так, вкажіть суму та дату: 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
Якщо так, то Ви отримуєте одноразову чи 
регулярну фінансову підтримку? У якому 
розмірі? 
_________________________________ 
__________________________________ 

 
5. Якщо Ви подаєте заявку на 

отримання прожиткового мінімуму 
(основні/стандартні виплати) і 
проживаєте з іншими людьми в 
квартирі чи житлі, дайте відповідь на 
наступні запитання. Якщо ні, 
поставте галочку тут: 

 

☐  Наразі я не подаю заяву на 

отримання прожиткового мінімуму 

 
Ви проживаєте в квартирі чи житлі разом з 
іншими людьми? 

☐ так                 ☐ ні 

 
Чи працюєте Ви разом / чи разом ведете 
домашнє господарство (§ 39 Кодексу 
соціального страхування XII)? 

☐ так                 ☐ ні 

 
Якщо так:  будь ласка, надайте підтвердження 
доходу та майна людей, з якими Ви працюєте. 
Обов’язок надавати інформацію ґрунтується на § 
117 Кодексу соціального страхування XII. 





































Gesundheit
Здоров'я



Gesundheit – medizinische Versorgung 

Die Regeln des Asylbewerberleistungsgesetzes ermöglichen für Geflüchtete aus der 
Ukraine in Deutschland 

 die Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzen inklusive der 
Versorgung mit den benötigten Arznei- und Verbandmitteln, 

 die Versorgung von Schwangeren, 
 einen Anspruch auf Schutzimpfungen, entsprechend den §§ 47, 52 Absatz 1 

Satz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, 
 einen Anspruch auf medizinisch gebotene Vorsorgeuntersuchungen, 
 in medizinisch notwendigen Einzelfällen eine Psychotherapie 
 in medizinisch notwendigen Einzelfällen Hilfsmittel, die aber vorab zu 

genehmigen sind. 

In Koblenz wird eine elektronische Gesundheitskarte (eGK) zur Umsetzung des § 4 
Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) ausgegeben. Hierzu wird bei Bewilligung 
der Asylbewerberleistungen eine Anmeldung bei der Krankenkasse Barmer 
vorgenommen. 

Mit dem Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II (im Monat nach der Ausstellung 
einer Fiktionsbescheinigung oder Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG) oder mit 
der Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit entsteht eine Aufnahme-
berechtigung bei einer gesetzlichen Krankenversicherung eigener Wahl. 

Wichtige Telefonnummern: 

 Ein lebensbedrohlicher Notfall? Alarmieren Sie den Rettungsdienst unter der 
Notrufnummer 112. 

 Bei Vergiftungen hilft die 24-Stunden-Hotline des Giftinformationszentrums: 
Giftnotruf 06131 19240 

 Du hast Sorgen? Hier bekommst Du anonym und kostenlos Hilfe:                            
Kinder- und Jugendtelefon 116111 

 Sie möchten in die Sprechstunde oder zum Ärztlichen Bereitschaftsdienst? 
Rufen Sie uns an – rund um die Uhr. Ärztliche und psychotherapeutische 
Hilfe: 116117 

Auf der Website "Arzt-Auskunft" kann man z.B. nach Arztpraxen in Koblenz mit 
besonderen Sprachkenntnissen suchen:  
https://www.arzt-auskunft.de/russisch/koblenz/ 
 
Dolmetsch-Nothilfe im medizinischen Bereich 
Mit der „Dolmetsch-Nothilfe: Ukrainisch“ hat Triaphon einen Zugang zu 24/7-
verfügbaren Sprachmittler*innen geschaffen, die im medizinischen Bereich per Telefon 
dolmetschen. Die Dolmetsch-Nothilfe wird über ein Funding finanziert und kann somit 



medizinischem Personal (zunächst nur bis zum 30.09.2022) kostenlos zur Verfügung 
gestellt werden: https://dolmetsch-nothilfe.org/ 
 
Kostenlose medizinische Telefonberatung mit Ärzt*innen und Psycholog*innen auf 
Ukrainisch: www.medflex.de/help-ukraine 

Informationen zu Impfungen stellt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
auch in ukrainischer Sprache bereit: 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/materialien-auf-ukrainisch/ 

Eine Übersicht über das Impfangebot gegen das Coronavirus in Koblenz finden Sie 
hier: https://www.koblenz.de/coronavirus/ 

Menschen mit einem Krebsleiden und Behandlungsbedarf können sich an die 
Beratungsstelle der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz in Koblenz, Löhrstr.119, 
wenden: Tel.: 0261/ 988650, Mail: koblenz@krebsgesellschaft-rlp.de 

Die Deutsche Aidshilfe und ihre Mitgliedsorganisationen unterstützen Geflüchtete mit 
HIV und aus den Schlüsselgruppen der HIV-Prävention. Auf der Internetseite klären 
sie wichtige Fragen für Menschen, die flüchten müssen oder schon geflüchtet sind, 
und für Menschen, die sie unterstützen wollen. Die Internetseite ist auf Deutsch, 
Russisch und Ukrainisch verfügbar: https://aidshilfe.de/ukraine-hilfen-gefluechtete 

Hilfsangebote und Anlaufstellen für Vertriebene mit chronischen Erkrankungen 
und Behinderungen: Hierfür steht u.a. die rheinland-pfälzische Organisation „LAG 
Selbsthilfe“ als Anlaufstelle zur Verfügung: Tel: 06131-6245300 
www.selbsthilfehilft.org 

Unterstützung für schwangere Frauen  
Neben den regulären Vorsorge- und Gesundheitsleistungen gibt es gezielte Angebote 
für schwangere Vertriebene aus der Ukraine:  
https://www.hebammen-rlp.de/aktuelles/hebammenhilfe-fuer-gefluechtete.html?ref=1 
 
Beratungsangebote und Unterstützung für Schwangere und Familien 
https://www.elternsein.info/alltag-mit-kind/hilfe-ukraine/beratung-und-informationen-
fuer-fami-lien-aus-der-ukraine/ 

Umgang mit traumatisierten Kindern: Mehrere Broschüren in ukrainischer Sprache, 
die Eltern Hinweise zum Umgang mit ihren traumatisierten Kindern geben, wurden auf 
der Website https://www.koblenz.de/aktuelles/hilfen-ukraine/ im "Gesundheitsbereich" 
hinterlegt. 

 

Die Bundespsychotherapeutenkammer bietet einen Elternratgeber                         

„Wie helfe ich meinem traumatisierten Kind?“ 

In ukrainischer Sprache: https://elternratgeber-fluechtlinge.de/uk/ 



In russischer Sprache: https://elternratgeber-fluechtlinge.de/ru/ 

 

Kostenloser Krisenchat Ukraine für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (bis 
25 Jahre), eine digitale psychosoziale Beratung rund um die Uhr: 
https://krisenchat.de/ukraine 

Kostenlose psychosoziale Beratung online, die Mitarbeiter*innen sprechen unter 
anderem Ukrainisch: https://ipso-care.com 
 

JugendNotmail - Mailberatung für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine  

bietet ab Mailberatung durch ehrenamtliche Fachkräfte in Russisch, Ukrainisch, 
Slowakisch/Tschechisch, Polnisch und Englisch an. Die Mailberatung kann keine 
Therapie ersetzen, aber sie kann eine erste Möglichkeit sein, die belastenden 
Erfahrungen anonym zu teilen und die damit einhergehenden Gefühle wie Ohnmacht, 
Hilflosigkeit, Angst, Trauer und Wut zu sortieren:  https://jugendnotmail.de/ 

Videos zur psychosozialen Unterstützung für Ukrainer*innen mit Kindern: 
www.refugio-muenchen.de/ukraine/videos 

 
Empfehlungen, wie Helfer*innen besser mit Menschen umgehen und kommunizieren 
können, die eine Krise oder ein schwieriges Lebensereignis erlebt haben, unter 
anderem auf Ukrainisch: 
www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/sthedwig-krankenhaus/unternehmen/presse-
und-aktuelles/aktuelles/aktuell/menschen-in-krisen 
 
Das Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Neuwied bietet Hilfe 
für traumatisierte Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung. Für die Behandlung von 
Traumafolgestörungen stehen effiziente Verfahren zur Verfügung. Der Gesundheits-
lotse in der Johanniter-Tagesklinik Koblenz hat die Sprechstunde donnerstags von 9 
– 11 Uhr. Die Anmeldung erfolgt über die Institutsambulanz des Johanniter-Zentrum 
Neuwied: Tel.: 02631/3944-960, Mail: ambulanz@nr.johanniter-kliniken.de 
 
IN TERRA - Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge | PSZ 
in Mayen, Andernach und Ahrweiler  

Website: https://migration.caritas-rhein-mosel-ahr.de/psz.htm 

Flüchtlinge leiden oftmals noch Jahre unter den Folgen von Flucht, Folter und 
Entwurzelung, was zu extremen Traumata führen kann. Das PSZ bietet Betroffenen, 
Ehrenamtlichen und Fachkräften im Sozial- und Gesundheitswesen Hilfe an.  

 

 



Bildung
Осв�та



Schulalltag in Koblenz 
Informationen für Zugewanderte 

 

Hilfreiche Informationen 
auf einen Blick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlich willkommen! 
 

Liebe Eltern, 

 

Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn wird bald eine Schule in Koblenz 

besuchen. 

Bildung ist ein Schlüssel zur Teilhabe an unserer Gesellschaft 

und entscheidend für individuelle Lebenschancen. Es liegt uns 

daher am Herzen, dass sich Ihre Tochter oder Ihr Sohn schnell 

an seiner neuen Schule einfindet und ihm dort die 

bestmöglichen Bildungschancen zustehen. 

Mit diesem Informationsflyer möchten wir Ihnen das rheinland-

pfälzische Bildungssystem erläutern und Ihnen somit einen 

Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten der Schullaufbahn Ihrer 

Tochter oder Ihres Sohnes geben. Außerdem werden einige für 

Sie wichtige Informationen rund um den Schulalltag 

zusammengefasst.  

Sollten Sie weitere Fragen rund um den Schulbesuch Ihrer 

Tochter oder Ihres Sohnes haben, helfen wir Ihnen gerne weiter 

– kontaktieren Sie uns! 

 

 

Wir wünschen Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn einen 

guten Schulstart hier in Koblenz! 

Das Schulsystem in Rheinland-Pfalz 

 

 

 

 

Alle Kinder und Jugendlichen von 6 bis 18 Jahren dürfen 
und müssen in Deutschland in die Schule gehen. Das 
nennt man Schulpflicht (§57 Schulgesetz für Rheinland-
Pfalz - SchulG).  

In der Schule lernen die Kinder und Jugendlichen die 
deutsche Sprache, lesen, schreiben und rechnen. Das ist 
wichtig, damit sie nach der Schule einen Beruf erlernen 
können und Arbeit finden. 

 
 



 

Grundschule 
Bildet die Grundlage für die weitere schulische Bildung. Die 
Kinder lernen unter anderem rechnen, lesen und schreiben.  

❖ Klassenstufe 1-4 (anschließend weiterführende Schule 
Realschule plus, Integrierte Gesamtschule oder 
Gymnasium) 

❖ In der Regel sind die Kinder bei Einschulung 6 Jahre alt 

 

Realschule plus 
Schülerinnen und Schüler erhalten hier neben einer 
grundlegenden Allgemeinbildung auch die Möglichkeit, 
sich beruflich zu orientieren. 

❖ Abgang nach der 9. Klasse (Berufsreife) 

➢ Anschließend: Ausbildung 

❖ Abgang nach der 10. Klasse (mittlere Reife) 

➢ Anschließend: Ausbildung 

➢ Möglichkeit zum Wechsel an IGS oder Gymnasium 
nach Abschluss der 10. Klasse 
 

Integrierte Gesamtschule (IGS) 
Schülerinnen und Schüler erhalten hier eine erweiterte 
Allgemeinbildung, die sowohl auf den Berufseinstieg als 
auch auf ein Studium vorbereitet. 

❖ Abgang nach der 9. Klasse (Berufsreife) 

➢ Anschließend: Ausbildung 

❖ Abgang nach der 10. Klasse (mittlere Reife) 

➢ Anschließend: Ausbildung 

❖ Abgang nach der 13. Klasse (Abitur) 

➢ Studienberechtigung 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gymnasium 

Schülerinnen und Schüler erhalten hier eine vertiefte 
Allgemeinbildung, die sie auf ein Studium vorbereitet. 

❖ Abgang nach der 9. Klasse (Berufsreife) 

➢ Anschließend: Ausbildung 

❖ Abgang nach der 10. Klasse (mittlere Reife) 

➢ Anschließend: Ausbildung 

❖ Abgang nach der 13. Klasse (Abitur) 

➢ Studienberechtigung 

Förderschulen 
Schülerinnen und Schüler mit besonderem 
(sonderpädagogischen) Förderbedarf erhalten hier eine 
spezielle Förderung durch Förderschullehrkräfte und 
pädagogische Fachkräfte.  
❖ In der Regel Klassenstufe 1-9  
❖ Förderschulen sind Ganztagsschulen  
❖ Abgang nach der 9. Klasse (Berufsreife oder besondere 

Form der Berufsreife) 

➢ Anschließend: Ausbildung 

❖ Teilweise Abgang nach der 10. Klasse möglich (besondere 

Form der Berufsreife, Abschluss im Förderschwerpunkt 

ganzheitliche Entwicklung) 

➢ Anschließend: Ausbildung 

 

Berufsbildende Schulen 
Nach dem Besuch der weiterführenden Schule bis zur 
Klassenstufe 9 oder 10 ist der Besuch der berufsbildenden 
Schule vorgesehen. Hier kann unter anderem eine 
Ausbildung abgeschlossen werden. 
❖ Klassenstufe 10-13 

❖ Alle schulischen Abschlüsse (Zeugnis der Berufsreife, 

Ausbildung, Abitur) möglich, wodurch die Jugendlichen 

ihren eigenen Bildungsweg einschlagen können 

1x1 des Schulalltages 

Allgemeines 

❖ Sie müssen Ihre Tochter oder Ihren Sohn an einer Schule 

anmelden. 

❖ Der Schulbesuch ist kostenfrei. 

❖ Schulbücher müssen Sie nicht kaufen. Sie können die 

Bücher ausleihen. Das bedeutet: Die Schüler und 

Schülerinnen können die Bücher ein Schuljahr lang 

benutzen und anschließend zurückgeben. Den Antrag für 

die Schulbauchausleihe erhalten Sie in der Schule oder 

auch auf der städtischen Homepage. 

❖ Der Austausch zwischen Schule und Familie ist für den 

Schulerfolg sehr wichtig. Nutzen Sie Kontaktmöglichkeiten 

wie Elternabende, Elternsprechtage, Schulfeste und 

Aktionen. 

Ablauf des Schulalltages  
❖ Ihre Tochter oder Ihr Sohn muss von montags bis freitags 

in die Schule kommen. Zum Schulunterricht gehören auch 

Klassenfahrten und Ausflüge wie Schulfeste, Konzerte, 

Theater, Sportunterricht und Schwimmunterricht. Auch hier 

besteht daher Anwesenheitspflicht. 

❖ Pünktlichkeit ist wichtig. Ihre Tochter oder Ihr Sohn muss 

jeden Tag pünktlich in der Schule erscheinen, damit es 

dem Unterricht folgen kann. Wenn die Schule um 8.00 Uhr 

anfängt, sollte Ihre Tochter oder Ihr Sohn schon ein paar 

Minuten früher da sein. 

❖ Es gibt einen Stundenplan. In diesem Plan steht der Ablauf 

des Schultages. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Tochter 

bzw. Ihr Sohn alles mitbringt, was es für den Schultag 

braucht (Hierzu zählen zum Beispiel: Fachbücher, Hefte, 

Frühstück, Sportkleidung). Wenn Sie sich unsicher sind, 

kontaktieren Sie die Klassenleitung Ihrer Tochter oder 

Ihres Sohnes. 

❖ Nach der Schule müssen Hausaufgaben erledigt werden. 

Hausaufgaben sind wichtig, da ihre Tochter oder Ihr Sohn 

die Lerninhalte auf diese Weise wiederholt und vertieft.  

❖ Wenn Ihre Tochter oder Ihr Sohn die Ganztagsschule 

besucht, bleibt es auch am Nachmittag (nach dem 



Unterricht) in der Schule. Ganztagsschülerinnen und -

schüler können gegen Bezahlung an der 

Mittagsverpflegung teilnehmen. Dann erhalten sie von 

montags bis donnerstags ein warmes Mittagessen. Auf 

Antrag kann der Beitrag verringert werden. Der Antrag auf 

Mittagsverpflegung muss pünktlich gestellt werden. Sie 

erhalten diesen in der Schule oder auch auf der 

Homepage der Stadt Koblenz. 

Schulweg 
❖ Manche Schülerinnen und Schüler haben einen weiten 

Schulweg. Ist der Weg von zu Hause bis zur Schule weiter 

als 4 km (bei Grund- und Förderschule weiter als 2 km 

oder besonders verkehrsgefährdend), kann Ihre Tochter 

oder Ihr Sohn mit dem Bus oder dem Zug zur Schule 

fahren. Den Antrag für die Fahrkarten erhalten Sie in der 

Schule oder auch auf der Homepage der Stadt Koblenz. Er 

ist fristgerecht in der Schule abzugeben.  

Krankheit 
❖ Wenn Ihre Tochter oder Ihr Sohn krank ist, rufen Sie noch 

vor Schulbeginn in der Schule an oder schreiben Sie eine 

E-Mail ans Schulsekretariat, in der Sie mitteilen, dass Ihre 

Tochter oder Ihr Sohn krank ist und deshalb heute nicht in 

die Schule kommen kann. Das ist wichtig, damit die Schule 

über das Fehlen Bescheid weiß und sich keine Sorgen 

macht. Bitte sprechen Sie mit der Klassenleitung, um zu 

erfahren, wie die genaue Regelung an der Schule Ihres 

Kindes aussieht. 

Urlaub und Feiertage 

❖ Während der Schulzeit darf kein Urlaub geplant werden. 

Hierfür sind die Schulferien vorgesehen. Erfragen Sie die 

genauen Ferienzeiträume in der Schule (Oftmals können  
Sie diese auch einem Elternbrief zu Beginn des 

Schuljahres oder der Schulhomepage entnehmen). 

❖ Für die Freistellung Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes an 

besonderen Feiertagen (Feiertage, an denen 

normalerweise Unterricht stattfindet), sprechen Sie bitte 

mit der Klassenleitung Ihres Sohnes oder Ihrer Tochter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Stadt Koblenz 
Kultur- und Schulverwaltungsamt  

Bildungsbüro Koblenz 

Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für 

Neuzugewanderte - Schwerpunkt Kinder und Jugendliche 

 0261 129 1910  

  bildungsbuero@stadt.koblenz.de 
 www.koblenz.de 
 
Nähere Informationen zum Schulangebot in Koblenz und zu 
Unterstützungsmöglichkeiten können Sie dem Koblenzer 
Schulwegweiser entnehmen: 
(https://www.koblenz.de/leben-in-koblenz/bildung/bildungsbuero)  
 

Stand: Dezember 2019 

http://www.koblenz.de/
https://www.koblenz.de/leben-in-koblenz/bildung/bildungsbuero
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In Rheinland-Pfalz müssen alle Kinder zur Schule 
gehen (Schulpflicht). Schulpflichtig sind alle Kin-
der, die bis zum 31. August im Einschulungsjahr 
sechs Jahre alt werden.

Es gibt verschiedene Arten von Schulen. Zunächst 
gehen alle Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse in die 
Grundschule. Dann besuchen sie von der 5. bis 
mindestens zur 9. Klasse eine weiterführende 
Schule (Sekundarstufe ). Anschließend können 
sie eine Berufsbildende Schule, eine Fachober
schule oder eine gymnasiale Oberstufe besuchen. 

DaZ-Kurse an den Schulen (DaZ = Deutsch als 
Zweitsprache). Die Kinder und  Jugendlichen, 
die kein oder nur wenig Deutsch sprechen und 
verstehen, lernen hier bis zu 20 Stunden in der 
 Woche Deutsch. In den restlichen Stunden nehmen 
sie am Unterricht in ihrer Klasse teil.

Viele Schulen nutzen das Programm 2P. Damit 
können sie feststellen, was die neu zugewanderten 
Schülerinnen und Schüler bereits können.

Die Grundschule

Die Grundschülerinnen und Grundschüler besu-
chen die Schule, die für ihren Wohnort zuständig 
ist. In der Grundschule lernen die Kinder unter 
anderem die elementaren Grundkenntnisse Lesen, 
Schreiben und Rechnen. 

Im vierten Schuljahr erhalten die Kinder eine 
 Empfehlung für den weiteren Schulbesuch. Die 
Entscheidung über den weiteren Schulbesuch 
liegt aber bei den Eltern. Die Schulen beraten die 
Eltern.

SCHULE IN 
 RHEINLAND-PFALZ

Wenn Sie mit Ihrer Familie aus dem Ausland 
kommen und nach Rheinland-Pfalz ziehen, 
beraten die Schulen Sie, welche Schulart für 
Ihr Kind die passende ist. Bitte bringen Sie zu 
diesem Beratungstermin die Zeugnisse mit.

Sprachförderung

Im Unterricht sprechen die Kin-
der und Jugendlichen, Lehrerin-
nen und Lehrer Deutsch. Damit 
Kinder mit anderer Muttersprache 
schnell Deutsch lernen, gibt es 
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Weiterführende Schulen

In Rheinland-Pfalz gibt es drei 
Arten von weiterführenden 
Schulen: die Realschule plus, 
die Integrierte Gesamtschule 
(IGS) und das Gymnasium. Ein 

Wechsel zwischen den Schularten ist möglich und 
kann sinnvoll sein, wenn der Unterricht für das 
Kind zu schwierig oder zu leicht ist.

Die Realschule plus

In der Realschule plus können die Schülerinnen 
und Schüler früh herausfinden, für welche Berufe 
sie sich interessieren (Berufsorientierung). Nach 
der 9. Klasse ist der Abschluss der Berufsreife 
(Hauptschulabschluss) möglich und nach der 
10. Klasse der Qualifizierte Sekundarabschluss  
(Mittlere Reife). Danach können die Schülerinnen 
und Schüler einen Beruf erlernen. Nach dem 
erfolgreichen Abschluss der 10. Klasse mit einem 
bestimmten Notenschnitt können die Schülerin-
nen und Schüler aber auch eine Fachoberschule 
(FOS), Berufsbildende Schule (BBS) oder die gym-
nasiale Oberstufe besuchen.

Die Fachoberschule (FOS) 

An einigen Realschulen plus gibt es zusätzlich eine 
Fachoberschule (FOS). Hier sind in Klasse 11 und 
12 Unterricht und berufliche Praxis miteinander 
verknüpft. Es gibt unterschiedliche Fachrichtungen, 

zum Beispiel Wirtschaft 
und Verwaltung, Technik 
oder Gesundheit und 
Soziales.

Mit dem Abschluss der Fachoberschule kann man 
an einer Fachhochschule studieren oder eine 
Berufsausbildung beginnen.

Die Integrierte Gesamtschule (IGS)

An einer Integrierten Gesamtschule (IGS) können 
alle Schulabschlüsse erworben werden. Nach der 
9. Klasse die Berufsreife, nach der 10. Klasse der 
Qualifizierte Sekundarabschluss , nach der 12. 
Klasse der schulische Teil der Fachhochschulreife 
oder nach der 13. Klasse die Allgemeine Hoch-
schulreife (Abitur). Die Entscheidung über den 
Schulabschluss bleibt an einer IGS lange offen.

Kombination von 
Unterricht und 
beruflicher Praxis
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An der IGS werden die Schülerinnen und Schüler 
in einigen Schulfächern gemeinsam unterrichtet, 
in anderen Fächern in Kursen mit unterschiedli-
chen Leistungsniveaus.

Das Gymnasium

Am Gymnasium erwerben die Schülerinnen und 
Schüler von Anfang an vertiefte Fertigkeiten und 
Kompetenzen, um später an einer Universität 
studieren zu können oder um eine berufliche Aus-
bildung zu beginnen. In Rheinland-Pfalz besuchen 
die meisten Schülerinnen und Schüler das Gymna-
sium für 9 Jahre (G9). An mehreren Gymnasien 
können die Abiturprüfungen bereits nach 8 Jahren 
abgelegt werden (G8GTS).

In den ersten Jahren am Gymnasium werden die 
Schülerinnen und Schüler im Klassenverbund 
unterrichtet. In den letzten drei Jahren können sie 
bestimmte Schwerpunkte wählen und besuchen 
das Kurssystem der gymnasialen Oberstufe mit 
dem Ziel, die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) 
zu erwerben.

Die Berufsbildende Schule (BBS)

Berufsbildende Schulen (BBS) bieten viele Mög-
lichkeiten zur beruflichen Ausbildung und dem 
Erreichen von Schulabschlüssen. 

Sind Jugendliche bereits neun Jahre zur Schule 
gegangen und konnten noch keinen Abschluss 
 erlangen, können sie im Berufsvorbereitungsjahr 
(BVJ) ihren Berufsreife-Abschluss machen. Mit 
dem Besuch der Berufsfachschule  und anschlie-
ßender Aufnahme in die Berufsfachschule  
können die Schülerinnen und Schüler mit dem 
Abschluss Berufsreife in zwei Jahren den Qualifi-
zierten Sekundarabschluss erlangen. Liegen die  
erforderlichen Voraussetzungen vor, kann anschlie-
ßend an Berufsoberschulen auch die Fachhoch-
schulreife oder das Abitur gemacht werden. Die 
Schulen beraten die Schülerinnen und Schüler, 
welcher Weg passt.

Wenn eine Ausbildung gemacht wird, muss die 
Berufsschule besucht werden. 

Abschluss durch Ausbildung

Es gibt mehr als 300 Ausbildungs-
berufe. Zwei bis dreieinhalb 
Jahre wird im Betrieb und in der 
Berufsschule gelernt.

Diese duale Ausbildung ist eine Besonderheit 
des deutschen Schulsystems. Es ist auch mög-
lich, auf diesem Weg den Abschluss der Berufs-
reife oder unter bestimmten Voraussetzungen 
sogar den qualifizierten Sekundarabschluss  zu 
erlangen. Um eine Berufsausbildung zu beginnen, 
muss nicht zwingend der Abschluss der Berufs-
reife vorliegen.
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Schülerinnen und Schüler mit sonderpädago
gischem Förderbedarf

Für Schülerinnen und Schüler, die sonderpädagogi-
sche Unterstützung benötigen, kann sonderpäda-
gogischer Förderbedarf festgestellt werden. Die 
Eltern dieser Schülerinnen und Schüler können 
zwischen einer Schule mit inklusivem Angebot oder 
einer Förderschule wählen. An Förderschulen und 
an Schulen mit inklusivem Unterricht können die 
gleichen Abschlüsse wie an der Realschule plus 
oder besondere Schulabschlüsse (besondere Form 
der Berufsreife, Schulabschluss im Förderschwer-
punkt ganzheitliche Entwicklung) erreicht werden.

IMPRESSUM

Redaktion: 
Christiane Schönauer-Gragg (V.i.S.d.P.) 
 
Gestaltung: 
RHEINDENKEN GmbH 
www.rheindenken.de

unter https://migration.bildungrp.de

 ■ Polski (Polnisch)
 ■ Português (Portugiesisch)
 ■ Руссĸий (Russisch)
 ■ Română (Rumänisch)
 ■ Српсĸи (Serbisch)
 ■ Español (Spanisch)
 ■ ትግርኛ (Tigrinya)
 ■ čeština (Tschechisch) 
 ■ Türkçe (Türkisch)
 ■ Magyar (Ungarisch)

 ■ Deutsch
(Arabisch)

(Dari)

 ■

 ■

 ■ Bosanski (Bosnisch)
 ■ Български (Bulgarisch)
	■ 中文 (Chinesisch)

العربية

فارسی دری 
 ■ English (Englisch)
 ■ Français (Französisch)
 ■ Ελληνικά (Griechisch)
 ■ Italiano (Italienisch)
 ■ Hrvatski (Kroatisch)

(Paschtu) ■ پښتو

Weitere Informationen zu allen Schularten finden Sie 
unter: https://bildungrp.de/schularten.html

Diesen Flyer gibt es als Download in den  Sprachen:

Bildnachweise:
shutterstock.com /wavebreakmedia (Titel);  
istockphoto.com /ferlistockphoto (S. 3);  
istockphoto.com /DMEPhotography (S. 4);  
istockphoto.com /monkeybusinessimages (S. 5)
 
Stand:
Juni 2021
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Musikschule der Stadt Koblenz 
 
Neues Angebot für Flüchtlinge aus der Ukraine   
 
 
Die Musikschule der Stadt Koblenz möchte Geflüchtete aus der Ukraine mit 
besonderen musikalischen Angeboten unterstützen, denn die Sprache der Musik ist 
für jeden verständlich und kann eine große Hilfe sein bei der Integration und der 
Bewältigung traumatischer Erlebnisse.  
 
Für minderjährige Flüchtlinge soll es ab dem 28. März wöchentlich montags um 14 Uhr 
einen Treffpunkt im Konzertsaal der Musikschule geben, wo man 
generationenübergreifend gemeinsam singt und musiziert. Eine Begleitperson 
unterstützt die Kommunikation zwischen Lehrkraft und Geflüchteten durch 
Übersetzung in die Landessprache. 
 
Zusätzlich können minderjährige Flüchtlinge aus der Ukraine kostenfrei und ohne 
Anmeldung in bestehende Kooperationskurse an Kitas und Schulen integriert werden. 
Dazu gehören unter anderem Kurse im Vorschulalter (Mutter-Kind-Kurse wie 
Babygarten, Musikalische Früherziehung oder Grundausbildung) oder bestehende 
Gruppenangebote wie Klassenmusizieren mit verschiedenen Instrumenten oder 
Singkurse.  
 
Personen, die Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen haben, können sich gerne 
in der Verwaltung der Musikschule über weitere Möglichkeiten im Bereich der 
Einzelförderung informieren. So lassen sich auch individuelle Lösungen für die 
Geflüchteten finden. 
 
Kontakt:  
Musikschule der Stadt Koblenz, Hoevelstr. 6, 56073 Koblenz-Rauental 
Telefon: 0261- 129 2553 
Email: musikschule@stadt.koblenz.de 
Internet: www.musikschuleKoblenz.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:musikschule@stadt.koblenz.de


Sprache & Integration
Мова та �нтеграц�я



Deutsche Sprache lernen und Arbeitssuche 

In Integrationskursen lernen Sie Deutsch und erhalten Informationen über 
Deutschland. Ein allgemeiner Integrationskurs umfasst 700 Unterrichtsstunden. Eine 
Unterrichtsstunde entspricht bei allen Kursen 45 Minuten.  

Für viele Ausländer in Deutschland ist die Teilnahme an einem Integrationskurs Pflicht. 
Das gilt für Geflüchtete nicht. Mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG besteht 
jedoch die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, um teilnehmen zu können. 

Dieser Antrag kann eigenständig gestellt werden. Informationen und das Antragsformular 
findet man auf der Website des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge: 
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/integration_node.html Die Teilnahme ist für 
Geflüchtete aus der Ukraine kostenlos. 

Der Antrag ist zu richten an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Referat 52G 
Diedenhofener Straße 6-8, 54294 Trier. 

Empfehlenswert ist jedoch, in Koblenz einen Beratungstermin bei der Agentur für 
Arbeit Koblenz-Mayen / Lotsenhaus wahrzunehmen. Dort wird die beste Förderung für 
jede Person gesucht, umfassend beraten und bei der Antragstellung für Sprachkurse 
geholfen. 

Termine können hier vereinbart werden:  Tel.: 0261 405-405 

• Mo bis Do: 8 -16 Uhr; Fr 8 -14 Uhr.  
• Zusätzlich zur bundesweiten Hotline (0800 4 5555 20, Mo-Fr 8-18 Uhr) 

Auch Fragen zu sonstigen Fördermöglichkeiten und der Anerkennung von Qualifikationen 
können dort gestellt werden. 

Integrationskurse werden in Koblenz von diesen Sprachschulen angeboten: 

• BBZ Altenkirchen: Viktoriastraße 32 – 36, 56068 Koblenz 
Telefon: 0261 45093181, E-Mail: koblenz@bbz.kiry.de  
www.bbz-altenkirchen.de  

 
• Bénédict Akademie Koblenz: Löhrstraße 127, 56068 Koblenz 

Tel.: 0261 37654, E-Mail: info@benedict-akademie-koblenz.de  
www.benedict-akademie-koblenz.de  

 
• Grone-Bildungszentrum Koblenz: Schloßstr. 52, 56068 Koblenz 

Tel.: 0261 134-90560, E-Mail: info-koblenz@grone.de  
www.grone.de 

 
• ISL Sprachschule: Rizzastr. 35, 56068 Koblenz 

Tel.: 0261 9882344 0, E-Mail: koblenz@isl-sprachschule.de  
www.isl-sprachschule.de 

 
• Internationaler Bund (IB), Schloßstr. 40, 56068 Koblenz 

Tel.: 0174-2855612, E-Mail: mohamad.alsakka@ib.de 

https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/integration_node.html
mailto:koblenz@bbz.kiry.de
http://www.bbz-altenkirchen.de/
mailto:info@benedict-akademie-koblenz.de
http://www.benedict-akademie-koblenz.de/
mailto:info-koblenz@grone.de
http://www.grone.de/
mailto:koblenz@isl-sprachschule.de
http://www.isl-sprachschule.de/


Weitere Informationen zu 
Freizeit- und Hilfsangeboten 

finden Sie auf unserer Webseite:

www.koblenz.de/ukraine

http://www.koblenz.de/ukraine


Alle, insbesondere Frauen, die derzeit versuchen, die ukrainischen Grenzen 
zu überqueren, laufen Gefahr, Opfer von Menschenhandel zu werden. 

Denken Sie daran, dass viele Menschen Unterstützung anbieten, aber nicht 
jeder derjenige ist, der er vorgibt zu sein.  

Übergeben Sie Ihren Pass oder Ihre Ausweispapiere niemals an andere 
Personen, außer an Grenzbeamte. Tragen Sie sie dicht am Körper (z. B. im BH).  

Machen Sie ein Foto davon mit Ihrem Handy, damit Sie bei Verlust oder 
Diebstahl eine Sicherheitskopie haben. Schicken Sie diese Kopie an 
Freunde/Familienangehörige/per E-Mail an sich selbst.  

REISEDOKUMENTE

Tragen Sie Bargeld versteckt bei sich, vielleicht sogar an mehreren Stellen. 
Gehen Sie davon aus, dass Sie Ihre Tasche oder Ihr Gepäck irgendwann 
einmal zurücklassen müssen.  

Prägen Sie sich die Nummer Ihrer Kredit-/Debitkarte ein. Prägen Sie sich 
die Telefonnummern mehrerer vertrauenswürdiger Personen ein, die Ihnen 
Geld überweisen oder Ihnen helfen würden, wenn Sie es wirklich brauchen 
und Ihr Telefon verlieren.  

GELD

Wenn Sie an einer Unterkunft ankommen und sich dort nicht sicher fühlen, 
verlassen Sie sie.  

UNTERKUNFT

Alle Personen, die einen ukrainischen Pass besitzen, können die Deutsche 
Bahn (DB) kostenlos benutzen. Wenn Sie mit Taxis/Bussen/sonstigen 
Verkehrsmitteln unterwegs sind, informieren Sie Ihre Familie oder einen Freund 
über Ihren Aufenthaltsort. Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, steigen 
Sie sofort aus.  

Bevor Sie in ein Verkehrsmittel einsteigen, machen Sie ein Foto des 
Nummernschildes und schicken Sie es an Freunde/Familienangehörige. Vermeiden 
Sie es, in Autos von Fahrern einzusteigen, die diese Fotos nicht zulassen.  

REISEN

Entwickeln Sie ein Codewort mit Ihren Freunden und Ihrer Familie, damit sie 
es erkennen, wenn Sie in Gefahr sind und es nicht sagen können. Sie sollten 
bereits das Nummernschild und den aktuellen Standort kennen.  

KONTAKTE

SEIEN SIE SICHER UNTERWEGS  

Im Fall von Gewalt gegen Frauen rufen Sie bitte an unter:KOK Beratung:

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen

08000 116 016
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