
An den Elternbeirat des Rupprecht-Gymnasiums 

z.Hd. Herrn Dr. Karl-Heinz Mantel 

 
Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für 
 
� Studienfahrt/Exkursion nach ............................. vom ............................. bis .............................. 
� Skilageraufenthalt vom ............................. bis .............................. 
� Schullandheimaufenthalt vom ............................. bis .............................. 
� Anderes 

 
Höhe der Gesamtkosten:  ..................................€ 

für den/die Schüler/in:  ....................................................................    Klasse/Kurs: ................. 

Anschrift:    ................................................................................................................................... 

Telefon/Email: ................................................................................................................................... 

zuständige Lehrkraft: ........................................................................................................................ 

volljährig: ja / nein 

 
Ich erhalte:  ALG I:   ja�  nein� ALG II:  ja�  nein� 

 
Angaben der/des Unterhaltspflichtigen  

 Name Vorname Beruf alleinerziehend getrennt lebend 

Vater    ja / nein ja / nein 

Mutter    ja / nein ja / nein 

 

Begründung des Antrags (gegebenenfalls Rückseite mitbenutzen): ................................................................. 

.....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass der Zuschuss direkt an die Schule überwiesen wird. 
Ich bestätige hiermit, dass ich für diese Fahrt bzw. für diesen Aufenthalt keine anderen 
Zuschüsse beantragt oder bewilligt bekommen haben. 

 
........................................................................................................................................................... 
Datum     Unterschrift 
 

Hinweise: 

Der Antrag muss bis spätestens 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn an den Elternbeirat abgegeben werden. Bei später eingehenden Anträgen kann nicht 

zugesichert werden, dass der Antrag bearbeitet wird. Wir werden Ihnen telefonisch bzw. per Email mitteilen, ob der Zuschuss gewährt wurde. 
 
Der Elternbeirat ist bemüht, die Teilnahme jeden Kindes an Schulfahrten zu ermöglichen, sodass niemand aus finanziellen Gründen ausgeschlossen 

werden muss. Da aber auch unsere Mittel beschränkt sind, können wir die Zuschüsse nicht immer im gewünschten Umfang gewähren. Bitte geben Sie 
daher Ihre Gründe zur Antragstellung genau an, damit wir Ihren Antrag zu Ihrer Zufriedenheit bearbeiten können. Selbstverständlich werden Ihre Anträge 

vertraulich behandelt! 
 
Wir möchten Sie aber darauf hinweisen, dass Harz IV Empfänger und Arbeitslosengeld I, sowie Arbeitslosengeld II beziehende Eltern eine Unterstützung 

beim Sozialamt beantragen können. 
 
Des Weiteren möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass auch die Oskar-Karl-Forster-Stiftung ein Stipendium für begabte und mittellose  
Schüler gewährt. Das laufende Nettoeinkommen der Familie darf folgende Beträge nicht übersteigen:  

a) Monatlicher Freibetrag vom Nettoeinkommen der miteinander verheirateten Eltern oder Lebenspartner, wenn sie nicht dauernd getrennt leben: 3.210,- € 

b) Monatlicher Freibetrag vom Nettoeinkommen jedes Elternteils in sonstigen Fällen: 2.140,- € 
c) zusätzlicher monatlicher Freibetrag für jedes unterhaltsberechtigte Kind einschließlich der/des Auszubildenden: 485,- €  

Der Betrag mindert sich um das Einkommen des Kindes. 
 
(Die Anträge an die Stiftung müssen von der Schulleitung gestellt werden) 

 

(Stand: 03/2015) 


