
(Bitte in Druckschrift ausfüllen) Anlage 12

Schulstempel Datum

Name der fahrtenleitenden Lehrkraft

An die
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft
I Vw 4

Antrag auf finanzielle Förderung einer Schülerbegegnung 
im Rahmen einer Schulpartnerschaft
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:

Schülerbegegnung in , Land                    ,

vom bis 20  

Anzahl der teilnehmenden SchülerInnen insgesamt             ,

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

verbleiben SchülerInnen, für die ein Zuschuss beantragt wird.

Kosten pro SchülerIn: €, Kosten pro Begleitung: €, Anzahl der BegleiterInnen:             

Name und Anschrift der Partnerschule: 

Schülerbegegnung in BERLIN mit Partnerschülern aus , Land ,

vom bis 20      

Anzahl der ausländischen SchülerInnen             

Kosten pro SchülerIn: €, Kosten pro Begleitung: €, Anzahl der BegleiterInnen:             

Name und Anschrift der Partnerschule: 

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

in Höhe von €.

Bankverbindung für evtl. zu überweisende Zuschüsse:

IBAN: Konto-Inhaber: 

BIC: Kreditinstitut: 

Besuchsprogramm, Teilnehmerliste und ein detaillierter Finanzierungsplan sowie ggf. Kopien des 
Schülerfahrtenantrags und der Genehmigung der Schülerfahrt

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
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