Kosten des Integrationskurses
Lt. Bundesamt müssen Sie einen Kostenbeitrag in Höhe von 1,95 € pro
Unterrichtsstunde an das Sprachinstitut Alterlingua bezahlen. Dieser Kostenbeitrag ist
vor Beginn eines jeden Kursabschnittes von 100 Unterrichtsstunden und vor
dem Orientierungskurs zu bezahlen. Wenn Sie im Unterricht fehlen, kann Ihnen
der Kostenbeitrag für die versäumten Stunden nicht zurückgezahlt werden. Wenn Sie kein
eigenes Einkommen haben, muss diejenige Person den Kostenbeitrag bezahlen, die
verpflichtet ist, für Ihren Unterhalt zu sorgen.

Kostenbefreiung
Sie können vom Kostenbeitrag befreit werden, wenn Sie Arbeitslosengeld II oder Hilfe zum
Lebensunterhalt (Sozialhilfe) bekommen oder Ihnen die Zahlung wegen Ihres geringen
Einkommens besonders schwer fällt. Die Befreiung vom Kostenbeitrag müssen Sie, gerne mit
unserer Unterstützung, bei der Regionalstelle des Bundesamtes beantragen, die für Sie
zuständig ist.
Dem Nachweis über Ihre finanzielle Bedürftigkeit sind unbedingt beizufügen:
Kopien der entsprechenden Bescheinigungen, wie z. B.:
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Bescheid über Arbeitslosengeld II
Bescheid über Sozialhilfe
Bescheid über Wohngeld
Bescheid über BAFöG
Bescheid über Kindergeldzuschlag
Bescheid über Bezüge nach dem Asylbewerbergesetz
Bescheid über die Befreiung von Kita-Gebühren
Bescheid über die Befreiung von GEZ-Gebühren
Bescheinigung über örtliches Sozialticket
Bescheid über die Gewährung von Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII
Sonstiges

Bitte stellen Sie den Antrag möglichst vor Beginn der Kursteilnahme.

Costs for the integration course
You must pay us a contribution of 1,95 € for every lesson of the integration course. This
amount is to be paid at the beginning of each module of 100 hours and before the orientation
course. If you do not attend classes, the contribution to costs for the lessons you have missed
cannot be refunded. If you have no income of your own, the person who is obliged to pay for
your maintenance must pay your contribution to the costs.

You can be exempted from contributing to costs if you receive
unemployment benefit II or social assistance, or if you find it difficult to pay the contribution
because of your low income. You must apply (if you want with our help) in writing to the
regional office of the Federal Office for Migration and Refugees responsible for you.
Please enclose verification of your financial need (copy of the relevant certificate, such as a
notification of unemployment compensation II, social benefits, housing benefits, student loan
(BAFöG), child allowance, benefits pursuant to the Act on Benefits for Asylum Seekers,
exemption from day care fees, exemption from radio and television licence (GEZ) fees, local
social ticket, etc.). Please submit the application before you begin the course, if possible.

