
Schulpflegchaf

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,                                                                        

                                                                                                                                       

Wie erhalten Sie einen Zuschuss zur Klassenfahrt durch die Elternkasse?

Um eine möglichst gerechte Verteilung der Mittel zu erreichen und dabei das 

Verfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen, haben wir ein Antragsformular 

erstellt. Es kann in der Schule (Sekretariat) abgeholt werden oder zu gegebener Zeit 

von der Homepage heruntergeladen werden.

Die Förderung können grundsätzlich die Eltern einer Schülerin/eines Schülers 

beantragen, auch wenn die Schülerin/der Schüler bereits volljährig ist. 

 Der Antrag ist so frühzeitig wie möglich, also nach Bekanntgabe der Planung 

und der zu erwartenden Kosten der Fahrt unverzüglich zu stellen. Zu spät gestellte

Anträge können möglicherweise nicht mehr berücksichtigt werden, wenn die 

Vergabe der Mittel bereits erfolgt ist. 

 Mitzubringen ist der ausgefüllte Antrag zum vereinbarten Termin mit der 

Schulleitung, dem/der Klassenlehrer/in oder dem/der Elternvertreter/in. Die Höhe 

des gewährten Zuschusses wird dem/der Antragsteller/in vom Gremium per Brief 

mitgeteilt.

 Gewährte Zuwendungen werden grundsätzlich nur mit der Schule 

abgerechnet. 

ALLE IHRE ANGABEN WERDEN SELBSTVERSTÄNDLICH STRENG VERTRAULICH 

BEHANDELT! 

Wir bitten Sie ganz herzlich um Ihr Verständnis und danken für Ihre Mühe! 
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Schulpflegchaf

Antrag auf finanzielle Unterstützung der Klassenfahrt meines    
Kindes durch die Elternkasse des Gymnasiums Odenkirchen

Alle Angaben werden streng 
vertraulich behandelt!

Datum der Klassenfahrt:       vom   bis         

Ziel der Klassenfahrt:  Klassenlehrer:

Meine / unsere derzeitige finanzielle Situation ermöglicht mir / uns leider nicht, die Kosten der 
Klassenfahrt vollständig aufzubringen und ich (wir bitte/n deshalb um finanzielle Unterstützung
der Klassenfahrt

meines / unseres Kindes ,    Klasse:

Adresse:    Telefon:  

Gesamtkosten: €               Möglicher Eigenanteil:            €

Gewünschter Zuschuss: €

Angaben zum Antragsgrund:  _________________________________________________________
         _________________________________________________________
         _________________________________________________________

Ich bin / wir sind keine Leistungsempfänger nach dem SGB II und erhalte(n) deswegen keinen 
Zuschuss von der zuständigen Behörde (JobCenter; ARGE, Bildung und Teilhabe)
Hiermit bestätige(n) ich/wir, sämtliche Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben.

(Ort, Datum)

(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

Hinweis:
Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt.
Die Bezuschussung einer Klassenfahrt erfolgt nach wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten. 
Nach Gewährung eines Zuschusses wird das Geld direkt auf das Sonderkonto der Klasse oder an den
Klassenlehrer überwiesen. 

Bewilligter Zuschuss:              

_________________________________________________________________________________
(Unterschrift von mindestens zwei Gremiumsmitgliedern)
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