Anlage Formblatt 1 (FB 1)
Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe
Zusatzblatt: Mehrtägige Klassenfahrt bzw. Tagesfahrt der Schule/Kita

Anlage zum Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe (FB 1)
Bescheinigung
□ zur Vorlage beim Landkreis Holzminden
□ zur Vorlage beim Jobcenter Holzminden

A. Kind/Jugendlicher für den der Antrag gestellt wird (vom Antragsteller auszufüllen)
Das Kind

_______________________________________________ geb. ____________________

besucht nachfolgende Schule/Einrichtung (Bezeichnung) ____________________________________
Anschrift (Straße, PLZ, Ort) ___________________________________________________________
Es handelt sich um eine: □ allgemein- oder berufsbildende Schule
□ Kindertageseinrichtung
Das Kind befindet sich in der Klasse______
und nimmt in der Zeit vom ___________________ bis _____________________
an der Klassenfahrt/Tagesfahrt nach ___________________________________

teil.

Hierfür fallen - nach Abzug von Zuschüssen - Kosten in Höhe von ____________ EURO an.
(ohne Taschengeld für zusätzliche Ausgaben)
Der Betrag ist spätestens bis zum ________________ an die Schule, den Lehrer bzw. eine Begleitperson
zu überweisen.

oder
Der Betrag für die Klassenfahrt wurde bereits an die Schule entrichtet. Ich bitte um Kostenerstattung auf
das Konto:
IBAN ____________________________________________ BIC _____________________________
Bank ___________________________________

Kontoinhaber ____________________________

Nachweise, z. B. Kontoauszüge, Informationen der Schule (Elternbrief) etc., sind dieser Anlage
beigefügt.

____________________________

_____________________________

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

Wichtiger Hinweis: Bitte reichen Sie die Anlage zusammen mit dem Antrag unterschrieben ein, wenn die
Schule/Kita die Angaben auf der Rückseite vervollständigt hat.
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B. Angaben zur umseitig beantragten mehrtägigen Klassenfahrt/Tagesfahrt
(von der Schule/Kindertageseinrichtung auszufüllen)
Es wird hiermit bestätigt, dass es sich im Falle einer


mehrtägigen Klassenfahrt, um eine Klassenfahrt im Sinne der schulrechtlichen
Bestimmungen



Tagesfahrt, um eine Veranstaltung der Schule/Kita und nicht um eine private
Veranstaltung

handelt.
Die Kosten für die im Zeitraum vom ________________ bis _______________ stattfindende
Klassenfahrt bzw. die am ________________ stattfindende Tagesfahrt belaufen sich auf
___________ Euro.
Der Betrag ist wie folgt an die Schule, den/die Lehrer/In bzw. die Begleitperson zu überweisen:
IBAN _________________________________________ BIC _________________________
Bank __________________________________
Kontoinhaber und Anschrift _____________________________________________________

________________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift Schule/Kita

_______________
Stempel

Wichtiger Hinweis:
Sollte die Klassenfahrt nicht durchgeführt worden sein oder hat das Kind nicht an der Fahrt
teilgenommen, ist der bewilligte Betrag zu erstatten. Rückzahlungen nach erfolgter Klassen/Tagesfahrt der Schule sind ebenfalls zu erstatten.
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