
  

Fälligkeitstermin: 

Klasse Fahrttermin Fahrtziel verantwortliche Lehrkraft 
Zuschuss 

(in Euro) 

Bankverbindung (Schulgirokonto) 
Gesamt: 

Hinweis: Die Mittel werden für eine oder mehrere Schulfahrten zu einem Fälligkeitstermin abgerufen. Anlage 2 
Dieser ist so festzulegen, dass in einem Abruf Zuschüsse für bereits durchgeführte sowie innerhalb 
von 6 Wochen nach diesem Fälligkeitstermin stattfndende Fahrten berücksichtigt werden. 

Schule/Schulstempel 

Zuschüsse für 

Schülerinnen und Schüler 

Mittelabruf für Schulfahrten 

im Haushaltsjahr 

Zutreffendes bitte  x ankreuzen oder ausfüllen! 

Entsprechend der schulinternen Budgetaufteilung lt. Anlage 1 - Zuschüsse - beantrage ich 

hiermit die Auszahlung der Haushaltsmittel. 

IBAN D E 

Sofern der ausgezahlte Zuschuss nicht oder nicht vollständig 
eingesetzt werden kann, ist dies in der Nachweisführung der 
Schule zu dokumentieren. Der Differenzbetrag kann entweder 
noch für andere Schulfahrten eingesetzt werden oder ist als 
Gesamtbetrag an das Landesschulamt zum Jahresende - nach 
Mitteilung des Kassenzeichens - zu überweisen (Anlage 3). 

Datum, Unterschrift der Schulleiterin/ des Schulleiters 

Bearbeitungsvermerk des Landesschulamtes: 
„Die sachliche und rechnerische Richtigkeit der 
Mittelabforderung wird bestätigt.“ 

Datum, Unterschrift der Sachbearbeiterin/des Sachbearbeiters 
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