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Schul II 171-4 – Antrag auf finanzielle Förderung einer Gedenkstättenfahrt – (03.14) 

Schulstempel  Datum 

Name der fahrtenleitenden Lehrkraft 

An die 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft 
I Gst 1.3 

Antrag auf finanzielle Förderung einer Gedenkstättenfahrt  
Eine Förderung ist u.a. abhängig von den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln.  

Der Antrag ist vollständig auszufüllen und mindestens vier Wochen vor Beginn des Vorhabens einzureichen.  

Hiermit beantrage ich einen Zuschuss für folgendes Vorhaben: 

Gedenkstättenfahrt nach ________________________________ Land ________________________________

vom  bis  20  ; 

Anzahl der Schüler, die an der Fahrt teilnehmen ________ ,  

davon haben ________ SchülerInnen einen Anspruch auf BuT-Leistungen*)

verbleiben  ________ SchülerInnen, für die ein Zuschuss beantragt wird. 

Kosten pro SchülerIn:  8, Kosten pro Begleitung:  8, Anzahl der BegleiterInnen:  . 

Zuschüsse werden / wurden außerdem beantragt / zugesagt bei / von: 

 in Höhe von  8 

Es werden / wurden keine weiteren Zuschüsse beantragt. 

Bankverbindung für evtl. zu überweisende Zuschüsse: 

IBAN:  Konto-Inhaber: 

BIC:    Kreditinstitut: 

Kopie des Schülerfahrtenantrags und Genehmigung der Schülerfahrt, Angaben über Vor- und 
Nachbereitung des Besuches der Gedenkstätte im Unterricht, Besuchsprogramm, Teilnehmerliste 
und ein detaillierter Finanzierungsplan 

 liegen bei  werden rechtzeitig vor Beginn des Vorhabens nachgereicht. 

Unterschrift 

*) Sofern die Übernahme der Schülerfahrtkosten aufgrund des Gesetzes zu Bildung und Teilhabe (BuT) durch das JobCenter 
 Sozialamt usw. erfolgt, sind diese Leistungen vorrangig. Für diese SchülerInnen kann kein Zuschuss gewährt werden. 
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