Pandemic EBT
(Electronic Benefits
Transfer [elektronische
Überweisung von
Pandemie-Leistungen])
für das Schuljahr 202021 wird bald eingeführt!
Wer ist berechtigt?
Kinder sind zum Bezug von P-EBT-Leistungen berechtigt, wenn:
• ihre Schule geschlossen ist oder Anwesenheitsstunden von
Beschäftigten aufgrund von Unterbesetzung reduziert sind.
• sie zum Erhalt kostenloser oder preislich herabgesetzter
Schulmahlzeiten berechtigt sind.

Was sind Pandemic
EBT- oder P-EBTLeistungen?
Aufgrund von COVID-19
erhalten Kinder mit Anrecht
auf kostenlose oder
preislich herabgesetzte
Schulmahlzeiten zusätzliche
Verpflegungsleistungen. Diese
Verpflegungsleistungen werden
P-EBT genannt. Durch P-EBTLeistungen werden Familien im
Staat Washington beim Kauf
von Lebensmitteln unterstützt,
wenn Schulen geschlossen oder
personell unterbesetzt sind.

Wie können Familien dies
beantragen?

Wann werden P-EBT-Karten
zugeteilt?

Gute Neuigkeiten: Familien müssen keinen
Antrag für das P-EBT-Programm stellen! Wenn
Ihr Kind zum Erhalt kostenloser oder preislich
herabgesetzter Schulmahlzeiten berechtigt ist,
ist es eventuell automatisch dafür qualifiziert.
Familien sollten sicherstellen, dass ihre aktuelle
Postanschrift bei der Schule ihrer Kinder hinterlegt
ist; sie werden angeregt, einen Antrag auf
Schulmahlzeiten auszufüllen, falls ihr Kind nicht
bereits kostenlose oder preislich herabgesetzte
Mahlzeiten erhält.

Berechtigte Kinder sollten gegen Ende März eine
Mitteilung erhalten, in der weitere Informationen
enthalten sind. Die P-EBT-Karte wird in den
folgenden Wochen separat verschickt.

Wie viel erhalten die Familien?
Die Leistungsbeträge variieren je nach Lernmodell
der Schule ihrer Kinder für jeden beliebigen Monat.
Der monatliche Leistungsbetrag wird zwischen 25$
und 123$ liegen.

Wie sieht die P-EBT-Karte aus?
Achten Sie in
Ihrer Briefpost
auf eine Karte
mit diesem
Design! Die
P-EBT-Karte wird
separat von einer
Lebensmittel- oder Bargeld-EBT-Karte
(Quest-Karte) geführt.

Wie werden P-EBT-Karten
verwendet?
P-EBT-Karten können wie Debitkarten zum
Kauf von Lebensmitteln in den meisten
Lebensmittelgeschäften und auf Bauernmärkten
oder zum Online-Lebensmittelkauf bei Amazon
oder Walmart verwendet werden.

Erhalten Familien jeden Monat
eine neue P-EBT-Karte?
Nein, Familien sollten die P-EBT-Karte ihrer Kinder
aufbewahren. Die erste Ausgabe enthält Leistungen
für den Beginn des Schuljahres 2020-21 bis Januar
2021. Zusätzliche Leistungen können der Karte alle
zwei Monate bis Ende des Schuljahres für die Dauer
der gesundheitsbezogenen COVID-19-Maßnahmen
zugeteilt werden.
Besuchen Sie dshs.wa.gov/PEBT, um weitere
Informationen zu erhalten!
Sollten Sie diese Informationen in anderer Sprache
benötigen, kontaktieren Sie bitte das P-EBT-Kontaktcenter
unter 833-518-0282.
Familien werden angeregt, am Grab-nGo-Schulmahlzeiten-Programm auch dann
teilzunehmen, wenn sie für P-EBT-Leistungen
berechtigt sind.

Diese Institution unterstützt Chancengleichheit.

