
 

Anspruch 

Den Kinderbonus erhalten Sie für Ihre Kinder, wenn:  

 sie am 1. August 2021 noch nicht 18 Jahre alt 
sind und 

 für diese Kindergeld oder eine vergleichbare 
Leistung bezogen wird. 

 

Zusätzlich müssen Sie im Monat August eine der fol-
genden Leistungen für Ihre Kinder beziehen: 

 Kinderzuschlag (KiZ), 
 Wohngeld (gegebenenfalls parallel zu KiZ), 
 Sozialhilfe nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch 

(SGB XII), 
 Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialge-

setzbuch (SGB II) (gegebenenfalls parallel zu 
KiZ), 

 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz (AsylbLG) oder 

 Leistungen im Rahmen der Ergänzenden Hilfe 
zum Lebensunterhalt im Sozialen Entschädi-
gungsrecht nach dem Bundesversorgungsgesetz 
(BVG).  

 

Informationen zum „Kinderfreizeitbonus“ 

 

Der Kinderfreizeitbonus wurde im Rahmen des Aktionsprogramms der Bundesregierung „Aufholen 

nach Corona für Kinder und Jugendliche“ als weitere finanzielle Hilfe für bedürftige Familien be-

schlossen. 

 

Es handelt sich hierbei um eine Einmalzahlung in Höhe 

von 100 Euro, damit Kinder und Jugendliche Angebote zur 

Ferien- und Freizeitgestaltung wahrnehmen können. Die 

Einmalzahlung wird nicht auf Sozialleistungen angerech-

net. Ausgezahlt wird dieser von der Familienkasse. 

 

Legen Sie dem Antrag bitte einen 

Nachweis über die genannten Leis-

tungen beispielsweise in Form einer 

Kopie des Wohngeldbescheides 

oder des Sozialhilfebescheides bei. 

Die Kinder, für die Sie den Kinder-

freizeitbonus beantragen, müssen 

auf dem Bescheid ersichtlich sein. 

Sollten Sie im öffentlichen Dienst 

beschäftigt sein und das Kindergeld 

nicht von der Familienkasse der 

Bundesagentur für Arbeit (BA) er-

halten oder statt dem Kindergeld 

eine andere, dem Kindergeld ver-

gleichbare Leistung erhalten (z. B. 

eine Leistung von einer Stelle au-

ßerhalb Deutschlands oder einer 

zwischen- oder überstaatlichen Stel-

le), reichen Sie bitte auch hierzu 

einen Nachweis ein. 

 

 

 

 

 

Antragstellung 

Erhalten Sie für Ihre Kinder im 

August 2021 keinen Kinderzu-

schlag, sondern nur Wohngeld 

oder Sozialhilfe nach SGB XII, 

müssen Sie einen Antrag stel-

len. In allen anderen Fällen 

bekommen Sie den Kinderfrei-

zeitbonus automatisch ausge-

zahlt. 

 

Weitere Informationen + den Antrag finden Sie unter https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-

auf-kinderfreizeitbonus_ba147062.pdf. 

Ihren vollständigen Antrag schicken Sie bitte per Post an die jeweils zuständige Familienkasse 

der BA oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse Kinderfreizeitbonus@arbeitsagentur.de. Bei Fra-

gen wenden Sie sich bitte an die Servicenummer 0800 4 5555 43 

 

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kindergeld-anspruch-hoehe-dauer
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderzuschlag-anspruch-hoehe-dauer
https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-auf-kinderfreizeitbonus_ba147062.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/antrag-auf-kinderfreizeitbonus_ba147062.pdf

