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Hinweise zum Antrag auf einen Zuschuss zur Finanzierung einer Klassenfahrt  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

der Förderverein möchte, dass allen unseren Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an Klassenfahrten mög-
lich ist. Leider können die Kosten einer Klassenfahrt im Einzelfall für Familien eine finanzielle Herausforderung 
darstellen. Deshalb gewährt der Förderverein Zuschüsse zu den Kosten einer Klassenfahrt an einzelne Familien, 
wenn besondere soziale Gründe vorliegen.  

Die gewährten finanziellen Unterstützungen bestreitet der Förderverein aus den Beiträgen der Mitglieder und 
aus Spenden. Leider stehen nur begrenzte Mittel zur Verfügung. Dies verpflichtet uns zum einen zu einem be-
sonders sorgfältigen Vorgehen bei der Mittelvergabe, zum anderen müssen wir sichergehen, dass alle anderen 
möglichen Quellen zur Finanzierung einer Klassenfahrt zuvor ausgeschöpft werden. Der Förderverein macht des-
halb finanzielle Zuwendungen von den tatsächlichen und möglichen Kostenübernahmen der Sozialbehörden ab-
hängig, um eine optimale Ausnutzung der Fördermöglichkeiten zu erreichen. Es können so mehr Familien durch 
den Förderverein unterstützt werden. 

Wann und wie erhalten Sie Mittel für eine Klassenfahrt, wenn Sie staatliche Leistungen beziehen? 

Nach Rücksprache mit dem JobCenter erhalten Familien, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
(Hartz IV) beziehen, die Kosten einer mehrtägigen Klassenfahrt erstattet. Eingeschlossen sind dabei auch erfor-
derliche Eintrittsgelder. Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir die Empfänger dieser Leistungen vor 
allem zu ihrem eigenen Vorteil zunächst an die Behörden verweisen müssen. Dies gilt auch für die Bezieher von 
Arbeitslosengeld I, Wohngeld, Kinderzuschlägen, Leistungen zur Grundsicherung und Leistungen für Asylbewer-
ber. In der Regel tragen die Behörden die Kosten der Klassenfahrt bei diesen Personengruppen in voller Höhe 
aus den Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaktes. 

Die Antragstellung auf die Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten hat vor Antritt der Fahrt und zugleich vor 
Begleichung der Teilnahmekosten bei den zuständigen Behörden zu erfolgen. Den Betroffenen wird empfohlen, 
den Antrag beim zuständigen JobCenter bereits nach Kenntnis der Klassenfahrt, spätestens unverzüglich nach 
Kenntnis der Höhe der Teilnahmekosten zu stellen.  

Alle Informationen zur Kostenübernahme durch das JobCenter finden Sie hier: https://kurzelinks.de/ufoc 

Wie erhalten Sie einen Zuschuss zur Klassenfahrt durch den Förderverein?  

Um eine möglichst gerechte Verteilung der Mittel zu erreichen und dabei das Verfahren zu vereinfachen und zu 
beschleunigen, hat der der Förderverein das Ihnen vorliegende Antragsformular erstellt. Aus Gründen der Gleich-
behandlung muss der Förderverein darauf bestehen, dass die Anträge ausschließlich durch das vorliegende An-
tragsformular und unter den folgenden Vorgaben eingereicht werden:  

 Die Vergabe der Mittel erfolgt auf der Basis gegenseitigen Vertrauens. Wir benötigen deshalb grund-
sätzlich keine Nachweise zu den Angaben im unterschriebenen Antrag. Bitte reichen Sie Unterlagen nur 
auf unsere ausdrückliche Aufforderung nach.  

 Die Förderung können grundsätzlich nur die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten einer Schülerin/ eines 
Schülers beantragen. 

 Der Antrag ist so frühzeitig wie möglich, also nach Bekanntgabe der Planung und der zu erwartenden 
Kosten der Fahrt, unverzüglich zu stellen.  

 Der Antrag muss wesentliche Angaben zur wirtschaftlichen Situation der Familie enthalten. Nur so ist es 
dem Förderverein möglich, den Unterstützungsbedarf der Familie zu beurteilen. Dazu gehören auch die 
Anzahl der Personen im Haushalt und die Berufstätigkeit der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten.  

 Einzureichen ist der Antrag im verschlossenen Umschlag im Sekretariat der Gesamtschule oder über die 
Klassenleitung. Für Rückfragen benötigen wir neben Namens- und Klassenangabe natürlich auch die 
Adresse, Telefonnummer und, wenn vorhanden, Ihre Mailadresse.  

 Gewährte Zuwendungen des Fördervereins werden grundsätzlich nur mit der Schule abgerechnet.  

Wir bitten Sie ganz herzlich um Ihr Verständnis und danken für Ihre Mitarbeit!  

 

ALLE IHRE ANGABEN WERDEN SELBSTVERSTÄNDLICH STRENG VERTRAULICH BEHANDELT!  
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Antrag auf finanzielle Unterstützung der Klassenfahrt unseres Kindes  
durch den Förderverein der Gesamtschule Halle (Westf.) e.V.  
 
Meine/unsere derzeitige finanzielle Situation ermöglicht es mir/uns leider nicht, die Kosten 
der Klassenfahrt vollständig aus eigenen Mitteln aufzubringen und ich/ wir bitte/n deshalb um 
finanzielle Unterstützung der Klassenfahrt meines/unseres Kindes. 
 

Name des Kindes: 
 
 

Ziel der Klassenfahrt: 
 

Datum/ Zeitraum der Fahrt: Klasse und Klassenlehrer: 
 
 

Gesamtkosten €: 
 
 

möglicher Eigenanteil €: Gewünschter Zuschuss €: 
 
 

max. 50 % der Gesamtkosten 

 
Familiäre Situation der Antragssteller und Angaben zum Antragsgrund: 
 

verheiratet  dauerhaft getrennt lebend  geschieden  

verwitwet  alleinstehend  in Partnerschaft  
      
Anzahl der Kinder in 

der Familie: 
 Erhalten Sie ggf. Unterhalt? ja  nein  

Ihr ausgeübter Be-
ruf und ggf. Beruf 
des Partners/ der 

Partnerin: 

 Wöchentli-
cher Stunden-

umfang der 
Berufstätig-

keit/ en: 

 

Gibt es weitere Angaben zu Ihrer persönlichen und/ oder beruflichen und/ oder finanzi-
ellen Situation, die der Förderverein kennen und berücksichtigen sollte? 

 
 
 
 
 
 
 

ggf. auf Rückseite fortsetzen 
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Der Betrag soll auf folgendes Klassenkonto bzw. Konto der Klassenleitung überwiesen wer-
den: 
 

Kontoinhaber: 
 
 

 

IBAN (vormals Kontonummer): 
 
 

BIC (vormals Bankleitzahl): 

 
Kontaktdaten der Eltern: 

 
Name 

 
 

Anschrift 

Telefonnummer 
 
 

Emailadresse 

 
 
Ich bin/ wir sind kein(e) Leistungsempfänger nach dem SGB II oder anderen Sozialgesetzbü-
chern und erhalte(n) deswegen keine Kostenübernahme von der zuständigen Behörde.  
Hiermit bestätige(n) ich/ wir, sämtliche Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht 
zu haben.  
 
 
___________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 
 
Hinweise:  
 

 Die Bezuschussung einer Klassenfahrt erfolgt nach sozialen Gesichtspunkten.  
 Ein Zuschuss kann höchstens 50 % der Gesamtkosten betragen. 
 Bei Gewährung eines Zuschusses wird das Geld direkt auf das Konto der Klasse bzw. an 

den Klassenlehrer überwiesen. 
 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Bezuschussung. 
 Eine gewährte Bezuschussung begründet keinen Anspruch auf erneute Förderung in 

Folgejahren.  
 Bei Rückfragen erreichen Sie den Förderverein unter foerderverein@gesamtschule-

halle.de 
Der Förderverein gibt Ihnen so rasch wie möglich eine verbindliche Rückmeldung zu Ihrem 
Antrag. 
ALLE IHRE ANGABEN WERDEN SELBSTVERSTÄNDLICH STRENG VERTRAULICH BEHANDELT!  


