
 
 
Rupprecht-Gymnasium München – Elternbeirat 

                                     
www.elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de                                          ZUSAMMEN.WACHSEN. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 an den Elternbeirat, z.Hd. Frau Graubmann: graubmann@elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de 

 

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für 
 
Studienfahrt/Exkursion nach ............................. vom ................... bis .................... 
Skilageraufenthalt   vom ................... bis .................... 
Schullandheimaufenthalt   vom ................... bis .................... 
Anderes 



Höhe der Gesamtkosten:  ..................................€ 

für den/die Schüler/in:  ................................................................   Klasse/Kurs: ............... 

Anschrift:    ....................................................................................................................... 

Telefon/Email: ..................................................................................................................... 

zuständige Lehrkraft: .......................................................................................................... 

 Bitte diesem Antrag das Schulschreiben mit der Bankverbindung beilegen. 

 
Ich erhalte:  ALG I:   janein ALG II:  ja nein
 
Angaben der/des Unterhaltspflichtigen  
 

 Name Vorname Beruf alleinerziehend getrennt lebend 

Vater    ja / nein ja / nein 

Mutter    ja / nein ja / nein 

 

Begründung des Antrags (gegebenenfalls Rückseite mitbenutzen):....................................................... 

...........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Zuschuss direkt an die Schule überwiesen wird. 
Ich bestätige hiermit, dass ich für diese Fahrt bzw. für diesen Aufenthalt keine anderen 
Zuschüsse beantragt oder bewilligt bekommen haben. 

 
............................................................................................................................................ 
Datum     Unterschrift 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden für diesen Antrag, dessen Abwicklung und gesetzlicher Aufbewahrungsfrist 
verwendet. Ein  Widerruf ist möglich, bitte senden Sie dazu eine Mail an info@elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de.  

 
Hinweise: 
Der Antrag muss bis spätestens 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn an den Elternbeirat abgegeben werden. Bei später eingehenden Anträgen kann nicht 

zugesichert werden, dass der Antrag bearbeitet wird. Wir werden Ihnen telefonisch bzw. per Email mitteilen, ob der Zuschuss gewährt wurde. 
 

Der Elternbeirat ist bemüht, die Teilnahme jeden Kindes an Schulfahrten zu ermöglichen, sodass niemand aus finanziellen Gründen ausgeschlossen werden 

muss. Da aber auch unsere Mittel beschränkt sind, können wir die Zuschüsse nicht immer im gewünschten Umfang gewähren. Bitte geben Sie daher Ihre 

Gründe zur Antragstellung genau an, damit wir Ihren Antrag zu Ihrer Zufriedenheit bearbeiten können. Selbstverständlich werden Ihre Anträge vertraulich 

behandelt! 
 
→ Beziehen Sie Arbeitslosengeld I oder Arbeitslosengeld II, nutzen Sie bitte die Unterstützungsmöglichkeiten des Sozialamtes. 
 
Anträge und weitere Informationen finden Sie auf  unserer Homepage unter: www.elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de.  
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