Seite 1

Antrag auf Zuschuss zu einer
Schulveranstaltung
Bitte den Antrag vollständig ausfüllen, da er sonst
nicht bearbeitet wird. Bitte fügen Sie dem Antrag
auch Kopien von Info-Schreiben und/ oder
Kostenvoranschlägen der betreffenden
Schulveranstaltung bei, wenn vorhanden.

Name der(s) Antragsteller(-in, -s):.......................................................................................
Für welches Kind wird der Antrag gestellt?............................................................................
Welche Klasse besucht das Kind?.........................................................................................
Straße & Hausnummer:........................................................................................................
PLZ & Wohnort:............................................................................................................... .......
Telefon-Nr:..............................................................................................................................
E-Mail:........................................................................................................................ ............
Wofür wird der Zuschuss beantragt?.................................................................................
…............................................................................................................................ ................
…............................................................................................................................................
In welcher Höhe wird ein Zuschuss für die Schulveranstaltung beantragt?..........................
Warum wird der Zuschuss beantragt?...................................................................................
…............................................................................................................................ ................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................ ................
….............................................................................................................................. ..............
Es gibt staatliche Stellen, die für derartige Zuschüsse zuständig sind, z.B. Arbeitsagentur,
Sozialamt. Dazu ist ein Merkblatt im Sekretariat erhältlich.
Wurden bei diesen oder ähnlichen Stellen bereits Zuschüsse
beantragt?


ja


nein

Wenn ja, wurde ein Zuschuss gewährt?


ja


nein

Wenn bei diesen staatlichen Stellen kein Antrag gestellt wurde, warum nicht?
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................

Welcher Lehrer(in) übernimmt die Patenschaft für den Antrag („Antrags-Pate“)?
Name: ..................................................................
Ich bin damit einverstanden, dass der Förderbetrag auf das Konto des Antrags-Paten überwiesen
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wird. Bis wann muss das Geld spätestens überwiesen sein?.........................................................
Speyer, den …...............................................................

Unterschriften beider Eltern bzw. des / der Sorgeberechtigten:
….....................................................................
Zutreffendes zur Unterschrift bitte ankreuzen:

 Elternteil und/oder  Sorgeberechtigte(r)

….................................................. ..............

 Elternteil und/oder  Sorgeberechtigte(r)

Stellungnahme der Klassen -/ Fachlehrerin / des -Fachlehrers („Antrags-Pate“):
Der Antrag wurde besprochen, und alternative Unterstützungsmöglichkeiten diskutiert.
Befürwortet ja  nein Stellungnahme:…………………………………………………………...
……………..…………..…….………………………………………………………………………………..
Für Rückfragen:

Ihre Tel.Nr.:…………………………………………………………….……

E-Mail:…………………………………………………………..…………………………………………….

Konto, auf das der Zuschuss überwiesen werden soll (i.d.R. Ihr Konto als Antrags-Pate):
Konto-Nr.:.............................................................BLZ:...........................................................
Name der Bank: ….................................................................................................................
Kontoinhaber:..........................................................................................................................
Speyer, den …......................................

…..................................................................................
Unterschrift der Lehrerin / des Lehrers (Antrags-Pate)

Stellungnahme der Schulleitung:
Antrag wird

befürwortet

Speyer, den ….....................................



nicht befürwortet 

…................................................................................
Unterschrift des Rektors bzw. Stellvertreters

Entscheidung Förderverein:
Antrag wird befürwortet

 Betrag;.............................................

Speyer, den ….....................................

nicht befürwortet 

….......................................................................
Unterschrift Vorstandsmitglied Förderverein

Den vollständig ausgefüllten Antrag bitte spätestens 14 Tage vor dem Datum, an dem die Fördersumme benötigt wird, im
Sekretariat des FMSG mit der Bitte um Weiterleitung an den Förderverein FMSG abgeben. Sie werden über die
Entscheidung benachrichtigt. Eine Begründung für die Entscheidung wird Ihnen nicht mitgeteilt. Sie haben keinen
Anspruch auf Gewährung eines Zuschusses. Der Förderbetrag wird ausschließlich auf das Konto des Paten-Lehrers
ausgezahlt.

