Finanzielle Unterstützung von Schulfahrten
Liebe Familien des Truderinger Gymnasiums,
unserer Schule und dem Elternbeirat ist es ein großes Anliegen, dass alle Schülerinnen
und Schüler an allen Klassenfahrten teilnehmen können. Sollte es Ihnen jedoch finanziell
nicht möglich sein, sich ganz oder teilweise an den Kosten zu beteiligen, stehen Ihnen
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Die Kosten (inkl. Taschengeld) gehören zu den Leistungen nach dem Sozialgesetz-

buch (SGB) II oder XII.. Bei entsprechendem Anspruch wenden Sie sich bitte mindestens zwei Monate vor Beginn der Klassenfahrt an Ihren Sachbearbeiter im zuständigen
Sozialbürgerhaus.
2. Erhalten Sie keine Leistungen wie unter 1. beschrieben, haben Sie eventuell Anspruch

auf andere gesetzliche Mittel oder Stiftungsgelder der Stadt München. Bitte wenden
Sie sich hierzu mindestens zwei Monate vor Beginn der Klassenfahrt an die Orientierungsberatung des Sozialbürgerhauses Berg am Laim - Trudering - Riem, Streitfeldstraße 23, 81673 München, Tel.: 233-96808. Sie können dort anrufen, um einen Termin zu
vereinbaren oder um sich zu erkundigen, welche Unterlagen notwendig sind, z.B. Information der Schule über die Klassenfahrt inkl. Zeitraum und Kosten, gegebenenfalls die
Einkommensnachweise beider Eltern bzw. der Sorgeberechtigten, Kontoauszüge etc.

3. Stehen Ihnen keine Mittel aus 1.-2. zu, können Sie sich an den Schulkanzler (Herr
Stemp, Tel. 233-66403, E-Mail: robert.stemp@muenchen.de) wenden. Ihre Anfragen
und Anträge werden stets vertraulich behandelt.
Bei musischen Fahrten klärt er ab, ob über die Schule ein Antrag auf Gewährung einer
Beilhilfe aus dem Oskar-Karl-Forster-Stipendiums-Fonds gestellt werden kann.
Bei anderen Fahrten kann der Elternbeirat im Rahmen seiner aktuellen finanziellen
Möglichkeiten unterstützen. Hierzu gibt es nachfolgend und auf der Schulhomepage
das Formular „Antrag auf Zuschuss durch den Elternbeirat für eine Schulfahrt“. Bitte
leiten Sie diesen Antrag so früh wie möglich, spätestens aber bis zwei Monate vor der
Klassenfahrt dem Schulkanzler zu, der ihn anonymisiert mit dem Elternbeirat bespricht. Sie erhalten rechtzeitig vom Schulkanzler Bescheid, ob und in welchem Umfang eine Unterstützung durch den Elternbeirat möglich ist. Nach Genehmigung wird
der Zuschuss direkt an die Schule überwiesen.
Wenn Sie möchten, können Sie uns aber auch gerne persönlich oder direkt per E-Mail an
elternbeirat@gymnasium-trudering.de kontaktieren.
Wir wünschen Ihrem Kind eine gute Klassenfahrt!
Herzlichst, Ihr Elternbeirat

Antrag auf Zuschuss durch den Elternbeirat für eine Schulfahrt
Dem Elternbeirat ist es sehr wichtig, dass kein Kind aus finanziellen Gründen von Schulfahrten ausgeschlossen wird. Da aber auch unsere Mittel begrenzt sind, können wir die
Zuschüsse nicht immer und auch nicht immer im gewünschten Umfang gewähren. Bitte
wenden Sie sich daher bitte vorab an die oben beschriebenen Stellen und geben Sie Ihre
Gründe zur Antragstellung genau an.
Die Daten auf dieser Seite sieht lediglich der Schulkanzler. Gegenüber dem Elternbeirat
bleiben die Antragstellenden anonym:
Name des Schülers/der Schülerin

Anschrift des Antragstellers/der Antragstellerin
Straße:
E-Mail:
Angaben des/der Unterhaltspflichtigen
Nachname
Vorname
Mutter

Klasse

PLZ/Ort:
Tel.:
Beruf

Vater
Erhalten Sie Leistungen nach SGB II oder XII?
□ ja
□ nein
Haben Sie die Orientierungsberatung des Sozialbürgerhauses kontaktiert?
□ ja; Ergebnis:
□ nein; Grund:
Haben Sie an anderer Stelle Zuschüsse etc. beantragt und bewilligt bekommen?
□ ja, …............ € von
□ nein
Anmerkungen:

Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben und erkläre, dass ich für die o.g. Fahrt keine weiteren Zuschüsse etc. beantragt oder bewilligt bekommen habe.

…………………....…..…………………………………………………………………......................................
Ort, Datum
Unterschrift

Antrag auf Zuschuss durch den Elternbeirat für eine Schulfahrt
Über den Schulkanzler
66–
I. Vermerk
Andere Zuschüsse wurden gemäß den Angaben
– nicht – beantragt und – nicht – i.H.v. ______ € – bewilligt.
II. Elternbeirat m.d.B.u.K.
III WV
München,

an den Elternbeirat des Gymnasiums Trudering

Ich beantrage einen Zuschuss für die Klassen- / Studien- / ….......................................-Fahrt
vom _ _ . bis _ _ . _ _ .201 _ nach
…………………………………………………………………………………….........……………...
Höhe der Gesamtkosten: ……………Euro
Beantragter Zuschuss:

……………Euro

Verantwortliche Lehrkraft: …...........................................................
getrenntlebend / alleinerziehend: □ ja

□ nein

Anzahl der zu versorgenden eigenen Kinder: …………………….
Begründung des Antrags:
…………………………………………………………………………………….........……………...
…………………………………………………………………………………….........……………...
…………………………………………………………………………………….........……………...
…………………………………………………………………………………….........……………...
…………………………………………………………………………………….........……………...
…………………………………………………………………………………….........……………...

