KLENZE-GYMNASIUM MÜNCHEN
n at ur w i ss e n s c h a f t l i c h - t e c h n o l o g i s c h
Elternbeirat
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Der Elternbeirat sammelt Spenden und nimmt durch den Verkauf von Speisen und Getränken bei verschiedenen
Schulveranstaltungen Geld ein. Mit diese Einnahmen unterstützt der Elternbeirat Projekte, Veranstaltungen und Anschaffungen,
die der Elternschaft wichtig sind.
Uns ist es wichtig, dass keine Schülerin und kein Schüler wegen finanzieller Probleme in der Familie bei gemeinsamen
Klassenveranstaltungen wie Landschulheimaufenthalten, Chor- oder Orchesterwochen zu Hause bleiben muss.
Sollte es also bei Ihnen in der Familie Probleme geben, die Kosten für eine der oben genannten Veranstaltungen aufzubringen,
bietet Ihnen der Elternbeirat seine Hilfe bei der Suche nach einer Lösung an.
Wenn Sie bereits Unterstützungsleistungen vom Sozialbürgerhaus erhalten, haben Sie auch hier die Möglichkeit,
die Übernahme der Kosten für die Schulveranstaltung zu beantragten:
Ich beziehe Leistungen nach dem SGB II („Hartz IV“) bzw. SGB:XII:
Ich beziehe Leistungen nach dem Wohngeldgesetz:

ja / nein
ja / nein

Ich beziehe Kinderzuschlag nach § 6a Bundeskindergeldgesetz:

ja / nein

Wenn Sie bei einer der drei obigen Fragen „ja“ angekreuzt haben, stellen Sie bitte einen Antrag bei ihrem zuständigen
Sozialbürgerhaus: Die Kosten für die Schulfahrt werden von diesem in voller Höhe übernommen!
Wenn Sie alle drei Fragen mit ‚Nein‘ beantwortet haben, kann der Elternbeirat einspringen.
Sie können die Unterstützung mit dem Formular auf der nächsten Seite beantragen.
Dabei sind zwei Dinge wichtig:
–	Um unserer Verantwortung gerecht zu werden, Spenden und Einnahmen zweckorientiert zu verwenden, ist es notwendig,
dass qualifizierte, nachvollziehbare Informationen als Entscheidungsgrundlage vorliegen.
–

Wir bitten Sie daher, Ihren Antrag ausführlich zu begründen. Diese Informationen werden nicht weitergegeben!

SO BEANTRAGEN SIE FINANZIELLE HILFE BEIM ELTERNBEIRAT:
Achtung: bitte möglichst mindestens 6 Wochen vor dem Veranstaltungstermin!
1. Füllen Sie das Formular aus und begründen Sie den Antrag auf finanzielle Hilfe ausführlich.
2.	Hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer, unter der wir Sie bei Rückfragen erreichen können.
Über Ihre E-Mail-Adresse werden Sie weiterhin immer über den aktuellen Stand der Bearbeitung Ihres Antrages informiert.
3. 	Fotografieren Sie den Antrag mit dem Handy ab bzw. scannen Sie den Antrag ein und schicken Sie ihn als PDF- oder
JPG-Datei an folgende E-Mailadresse: elternbeirat@klenzegymnasium.de mit dem Betreff:
„Antrag auf finanzielle Unterstützung“
	Sollten Sie die beiden o.g. Möglichkeiten nicht haben, stecken Sie das Formular in einen Umschlag, schreiben sie
„An den Elternbeirat“ darauf und geben Sie ihn rechtzeitig (bitte möglichst mindestens 6 Wochen vor dem
Veranstaltungstermin) im Sekretariat ab.
4. Wenn der Antrag beim Elternbeirat eingegangen ist, erhalten Sie per E-Mail eine kurze Nachricht von uns.
5. 	Während der Elternbeiratssitzungen wird über die Anträge entschieden, deshalb brauchen wir einige Wochen Vorlauf,
um eine Unterstützung rechtzeitig ermöglichen zu können.
6. 	Wenn Ihr Antrag entschieden ist, erhalten Sie eine weitere Nachricht per E-Mail.
Bei positivem Entscheid wird der Betrag dann direkt vom Elternbeirat auf das Schulkonto überwiesen.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Elternbeirat des Klenze-Gymnasiums

Elternbeirat Klenze-Gymnasium München · elternbeirat@klenzegymnasium.de

Antrag auf finanzielle Unterstützung
– Bitte gut leserlich in Druckschrift ausfüllen –

Name der Schülerin / des Schülers:

Klasse:

Datum:

Kontaktdaten:
Eltern:
Name:
E-Mail-Adresse:
Telefon Festnetz:

Telefon mobil:

Lehrkraft: Name:
Sehr geehrter Elternbeirat, ich/wir erbitte(n) finanzielle Unterstützung für folgende schulische Veranstaltung:
Veranstaltung (Klassenfahrt, Exkursion, o.ä.):

Zeitraum: (von... bis) Voraussichtliche Kosten:

Ausführliche Begründung (ggf. Rückseite benutzen):

Mir/uns wäre mit einem Betrag von

€ geholfen.

Bitte Zutreffendes ankreuzen:
Ich beziehe Leistungen nach dem SGB II („Hartz IV“) bzw. SGB XI

ja

nein

Ich beziehe Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

ja

nein

Ich beziehe Kinderzuschlag nach § 6a Bundeskindergeldgesetz

ja

nein

Wenn Sie bei einer der drei obigen Fragen „ja“ angekreuzt haben, stellen Sie bitte einen Antrag
beim zuständigen Sozialbürgerhaus. Die Kosten werden von diesem in voller Höhe übernommen!
Um weitere Fördermöglichkeiten zu prüfen, genehmige ich dem Elternbeirat,
die Informationen aus diesem Antrag an die Schulleitung weiterzugeben.

ja

nein

Ich erkläre mich im Falle einer finanziellen Unterstützung durch den Elternbeirat bereit,
diesen bei Bedarf während einer Schulveranstaltung zu unterstützen
(z. B. durch Kuchen- oder Getränkeverkauf während des Sommerfestes).

ja

nein

Mit der Unterschrift versichere ich, die Angaben wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen
gemacht zu haben. Ich informiere den Elternbeirat umgehend, wenn die o.g. Begründung wegfällt.
Datum

Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin

