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Fahrtkosten zur Schule bei ALGII
Geschrieben von Madmax - 08.05.2006 18:54

_____________________________________

Hallo ihr Lieben leute hier!!!
Habe folgende Frage :
ich beziehe ALGII (seit ca 1 monat) und zwar erhalte ich 345 Euro dazu nochmal 36 Euro für heizkosten
(wohne derzeit Mietfrei in einer Wohnung die meinen Eltern gehört). Auch einen ! Euro Job hat man mir
gestellt bei dem ich 30Std/wo beschäftigt bin. Seit Februar besuche ich zusätzlich eine Abendschule wo
ich meinen Realschulabschluss nachhole und mich für das Abitur Qualifizieren möchte. Die Schule ist
jedoch ca 36 Km von meinem Wohnort entfernt und benötige hierfür Zug und Bus fahrkarten welche
mich Monatlich 133 Euro Kosten. Kann ich hierfür ein Fahrgeld beantragen oder gibt es hierfür eventuell
irgendwelche Zuschüsse????
Weiter habe ich dann auch gleich noch eine Frage zu
den Heizungskosten.....
Wie schon erwähnt lebe ich alleine in einem Haushalt (ca 50 qm) für den ich MONATLICH 121 Euro
abschlag ans RWE zahle ,dieses ergibt sich aus HT (hauptzähler) 82/eur/mon + NT (Nachtstromzähler)
39 eur/mon
Meine Wohnung beheize ich mit Nachtspeicherheizungen jedoch nicht im Badezimmer und auch nicht
auf der Toillete denn hier sind Heizlüfter Montiert
welche den Strom über die Normale Steckdosen beziehen.
Somit kann die tatsächlichen Heizkosten ja gar nicht bestimmt werden es sei den ich benutze mein Bad
und die toilette nur Nachts.....
Ebenso ist es auch mit der warmwasseraufbereitung (Durschlauferhitzer)
Nach meinen berechnenugen verbrauche ich rund ein Drittel vom Haushaltsstrom zum Heizen und oder
zur warmwasseraufbereitung welches aber ja gar nicht berücksichtigt wird .
Meine Frage ist nun ob ich auch hierfür die kosten vom Amt übernommen werden können denn nach
abzug der strommrechnung und den Fahrtkosten zur Schule verbleiben gerade mal 247 euro zum leben
(Getränke , Nahrung,Kleidung,Schulmaterialien,und und und ....)
ohne den ! Euro Job wären es gerade mal 127 euro .
Ich bedank mich schon mal im Voraus bei allen die mir hierzu Tipps geben Können
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Wegen Doppelposting geschlossen.
ramona35
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