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Antrag auf Förderung von Klassenfahrten Buchungs-Nr. 

1. Dieses Antragsformular ist nur zu verwenden für Schüler*innen, die keine Unterstützung durch 
öffentliche Sozialmittel zu erwarten haben.  

2. Verpflichtende Anlage dieses Antrages ist eine bereits durchgeführte Wohngeldberechnung 
durch die Erziehungsberechtigten, aus der hervorgeht, dass kein Wohngeld bezogen werden kann. 
Das kann der Ausdruck vom Wohngeldrechner NRW oder aber auch ein Bescheid der Stadt Bielefeld. 
Genaueres hierzu findet man auf der Homepage des Fördervereins fv-mnge.de unter 
>Förderanträge     >Förderungen für Einzelschüler*innen     >Ich brauche einen Zuschuss für die Klassenfahrt 

3. Der Förderverein gewährt Eltern einen Zuschuss zur Finanzierung einer Klassenfahrt ihres Kindes, 
wenn sie wegen außergewöhnlicher Umstände nicht in der Lage sind, die Fahrtkosten in voller Höhe 
zu bezahlen. Dies sind beispielsweise gleichzeitige Klassenfahrten von Geschwisterkindern an der 
MNGE, der Bezug von Arbeitslosengeld I, ein akuter Auftragseinbruch bei Selbstständigen oder aber 
andere vergleichbare Situationen.  

Hinweis: Bei einer gleichzeitigen Fahrt von Geschwisterkindern muss dieser Antrag nur für ein Kind 
eingereicht werden. Die Förderung für das zweite Kind wird auf diesem Antragsblatt vom Verein 
gleich mitgeprüft. Ab dem 3. Kind sind beide Antragsseiten doppelt einzureichen. 

4. Die Höhe der Förderung ist abhängig von den Gesamtkosten der Klassenfahrt(en). Im Regelfall 
übernimmt der Verein 1/3 der Kosten bis zur maximalen Fördergrenze von 100 EUR pro Kind.  

 auszufüllen durch die Erziehungsberechtigten            Ich beantrage die Förderung einer Klassenfahrt 

 Antragsteller*in _________    ____________________________   ____________________________ 
 Anrede    Vorname     Nachname 

 für Schüler*in 1 ____________________________ _____________________________ ________ 
 Vorname Nachname  Klasse 

 für Schüler*in 2 ____________________________ _____________________________ ________ 
 Vorname Nachname  Klasse 

 Bitte nur eine der folgenden Möglichkeiten ankreuzen ! 

  Ich/wir beziehen zurzeit Arbeitslosengeld I.  
  Eine Kopie des aktuellen Bescheides bzw. einen Beleg über die letzte Auszahlung 
  füge ich als Anlage diesem Antrag hinzu. 
 

 Aus folgendem Grund kann ich die Klassenfahrt nicht voll bezahlen.  

 _____________________________________________________________________ 
 Soweit es mir möglich ist, ist ein Beleg hierfür als Anlage beigefügt. 

  Ich bestätige, dass ich weder Sozialmittel erhalte, noch Wohngeld erhalten könnte. 
  Als Anlage füge ich eine durchgeführte Wohngeldberechnung für mich bei.  
 

 Die Datenschutzerklärung Antragstellung https://fv-mnge.de/datenschutz wird akzeptiert. 

Bielefeld, _______________  _____________________________________________________ 
    Unterschrift der Antragsteller*in 

         Weiter geht es auf Seite 2 



Antrag auf Förderung von Klassenfahrten – Seite 2 
 

auszufüllen durch die Klassenlehrer*innen der vorseitig genannten Schüler*in 1 

Wir _________ / _________ bestätigen, dass wir mit der Lerngruppe _______ eine Fahrt durchführen 
      L-Kürzel-1             L-Kürzel-2 

vom _____________ bis zum _____________ mit Gesamtkosten je Schüler*in von ____________ EUR. 

Wir können den durch die Eltern auf der Seite 1 dieses Antrages angekreuzten und/oder 
beschriebenen Antragsgrund bestätigen oder zumindest nachvollziehen, dass es außergewöhnliche 
Umstände gibt, die dazu führen, dass den Erziehungsberechtigten die Bezahlung der Fahrtkosten 
nicht vollständig möglich sein wird. 

Die Fördermittel für Schüler*in 1 sollen ausgezahlt werden auf folgendes Klassenkonto 

 _________________________________ ________________________________________________ 
  Als Inhaber*in unseres Klassenkontos ist eingetragen IBAN   

 Wir bestätigen die treuhänderische Verwendung der Fördersumme. 

Bielefeld, _______________ __________________________________________________ 
   Unterschrift einer Klassenleitung der vorseitig genannten Schüler*in 1 

 

nur auszufüllen durch die Klassenlehrer*innen der vorseitig genannten Schüler*in 2, sofern diese Option zutreffend ist 

Wir _________ / _________ bestätigen, dass wir mit der Lerngruppe _______ eine Fahrt durchführen 
      L-Kürzel-1             L-Kürzel-2 

vom _____________ bis zum _____________ mit Gesamtkosten je Schüler*in von ____________ EUR. 

Das vorseitig genannte Geschwisterkind ist Schüler*in unserer Klasse. 

Die Fördermittel für Schüler*in 2 sollen ausgezahlt werden auf folgendes Klassenkonto 

 _________________________________ ________________________________________________ 
  Als Inhaber*in unseres Klassenkontos ist eingetragen IBAN   

 Wir bestätigen die treuhänderische Verwendung der Fördersumme. 

Bielefeld, _______________ __________________________________________________ 
   Unterschrift einer Klassenleitung der vorseitig genannten Schüler*in 2 

 

Der Verein behält sich das Recht vor, den Antrag anzunehmen oder abzulehnen.  
Wird der Antrag gefördert, so erfolgt die Auszahlung in der Regel sehr zeitnah. 
Die Eltern und betroffene Klassenteams werden zeitgleich mit der Auszahlung schriftlich informiert.  
 

 
Dieses Feld wird vom Förderverein ausgefüllt. 

Der Antrag für oben genannte Schüler*in 1 wird gefördert mit ___________ EUR.  

Der Antrag für oben genannte Schüler*in 2 wird gefördert mit ___________ EUR. 

Die Überweisung(en) wurden veranlasst am ______________ durch ________ . 
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