
*)Sofern die Schulkonferenz beschließt, eine höhere Anzahl an Schulfahrten durchzuführen, dürfen die festgelegten Höchstkostensätze im Verlauf von zwei
aufeinander folgenden Schuljahren einer Stufe nicht überschritten werden. Für Fahrten im Rahmen von internationalen Schülerbegegnungen etc. (s.o.)
gelten die Höchstkostensätze nicht. Diese Kosten können zusätzlich beim Leistungsträger geltend gemacht werden.

1. Bescheinigung der Schule

Die Schülerin/der Schüler 

_________________________  ____________________________   _________________ 
Name                                               Vorname                                                   Geburtsdatum 

___________________________________  ________   ______________    
Straße und Hausnummer                                        PLZ              Ort 

nimmt in der Zeit vom __________________ bis __________________ an einer Schulfahrt 

nach _______________________________________________ teil: 
 Ort/ggf. Land 

  Klassen-, Studien-, Projektfahrt 

Schulfahrten im Rahmen von internationalen Schülerbegegnungen, 
Schulpartnerschaften, Schüleraustausche und Schülerwettbewerben, Exkursionen 

Die vorstehend genannte Schulfahrt entspricht den geltenden Richtlinien für Schulfahrten 
und ist genehmigt. Die Gesamtkosten für Unterkunft, Verpflegung, Fahrgeld und 
Nebenkosten in 

Höhe von __________________________Euro übersteigen nicht die Höchstkostensätze.*) 

Überweisung des Bewilligungsbetrages auf das folgende Konto: 

____________________________________  _____________________________________  
Name                                                                        Vorname             

_________________________________________________________________________________
Geldinstitut 

IBAN: 

BIC/SWIFT-Code der Bank: 
 (8 oder 11 Stellen) 

Der Betrag für die Schulfahrt muss bis spätestens ____________ überwiesen sein.  
Sollte eine Überweisung nicht möglich sein bzw. die beantragte Leistung nicht übernommen 
werden, ist eine umgehende fernmündliche oder schriftliche Information an die Schule 
erforderlich. 

Telefon: _____________________________    Name: ____________________________________ 

__________________________________  _________________________  ___________________ 
Leitung der Schulfahrt/Datum      Schulleitung/Datum               Schulstempel 

D E 

Stand April 2016



Stand April 2016 

2. Antrag auf Übernahme der Kosten einer Schulfahrt im
Rahmen der Sicherung des Lebensunterhalts

An den Sozialleistungsträger (Jobcenter, Fachamt für Grundsicherung und Soziales, 
Soziales Dienstleistungszentrum, Kostensachgebiete der bezirklichen Jugendämter) 
zur weiteren Veranlassung 

Antragstellerin/Antragsteller (Sorgeberechtigte/Sorgeberechtigter bzw. volljährige 
Schülerin/volljähriger Schüler): 

_________________________  ____________________________   _________________ 
Name                                           Vorname                                            Geburtsdatum 

___________________________________  ________   _____________________ 
Straße und Hausnummer                                PLZ             Ort 

Ich sehe mich nicht in der Lage, die aus Anlass der umseitig genannten Schulfahrt 
entstehenden Kosten in Höhe von 

________________ Euro aus eigenen Mitteln aufzubringen und bitte daher, diese im 
Rahmen der Sicherung des Lebensunterhalts zu übernehmen und den Bewilligungsbetrag 
direkt auf das umseitig genannte Konto zu überweisen. 

________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller       
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