
Vertraulich! Bitte im verschlossenen Umschlag in den Briefkasten des Elternbeirats vor der 

Blumenhalle werfen. Danach bitte auch eine Nachricht an elternbeirat@luitpold@gymnasium.org 

senden.   

 

Antrag auf Leistung eines Zuschusses zur Klassenfahrt durch den Elternbeirat des LPG*   

  

Für die Schülerin/den Schüler …………………………………………………………… Klasse: ………………  wird 
ein Zuschuss in Höhe von ……………….. EUR beantragt für   

die Klassenfahrt nach ……………………………………………………………………………………………..…  das 

Skilager in …………….…………………………………………………………………………………………..…  die 

Abi-/Studienfahrt nach ………………………………………………..………………………………..…  Datum 

von ……………………………….. bis ………………………………..   

Höhe der Gesamtkosten: …………..…… EUR.   

Antragsteller: Vater Mutter   

Vorname: …………………………………………… .………………………………………………   

Name: …………………………………………… .………………………………………………   

Adresse: …………………………………………… .………………………………………………   

…………………………………………… .………………………………………………   

Telefon: …………………………………………… .………………………………………………   

Mail: …………………………………………… .………………………………………………   

Zahl der zu versorgenden Kinder: ………..………   

  

Persönliche Stellungnahme:   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

  

Wir bitten Sie um eine ehrliche und offene Beschreibung Ihrer finanziellen Verhältnisse, welche uns als 
Entscheidungsgrundlage dienen kann. Die Zuschüsse werden aus den Elternspenden finanziert und wir 
als Elternbeirat sind den spendenden Eltern gegenüber verpflichtet, im Interesse aller Schülerinnen und 
Schüler umsichtig mit den uns anvertrauten Geldern umzugehen. Ein individueller Zuschuss darf daher 
nur dann gewährt werden, wenn eine finanzielle Bedürftigkeit des Antragstellers vorliegt und nicht 
bereits durch eine andere Stelle ein Zuschuss gewährt wurde. Wir versichern, Ihre Angaben vertraulich 
zu behandeln.  
* Bei Fragen wenden Sie sich bitte per Mail (hilfe@luitpold-gymnasium.org) an unser Mitglied Marcel 
Wach, welcher für die Gewährung von Zuschüssen des Elternbeirats zuständig ist. 
 

 

  



Weitere Begründung des Antrages:   

Monatliches Einkommen in Höhe von ……………………. EUR. 

(Bitte nennen Sie uns im Hinblick auf Ihre finanzielle Situation den Betrag, der Ihnen und Ihrer Familie 
nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen pro Monat durchschnittlich zur Verfügung 
steht. Wir behalten uns vor, bei Bedarf geeignete Nachweise anzufordern.)   
Ich/wir versichern, dass ich/wir bei folgenden andere Leistungsträger um Unterstützung gebeten 

haben, diese aber keinen Zuschuss gewähren. Nachweise sind beigefügt:   

Landeshauptstadt München, Sozialreferat   

Oskar-Karl-Forster-Stiftung   

Josef-Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder   

Die Richtlinien des Elternbeirats für Zuschüsse zu Klassenfahrten bei finanzieller Notlage habe/n 

ich/wir gelesen und verstanden. Mir/uns ist bekannt, dass der Zuschuss des Elternbeirats nur durch 

Überweisung an die zuständige Lehrkraft, die ich/wir informiert habe/n, geleistet wird:   

Name der Lehrkraft: ………………………………………………………………   

Kontonummer / IBAN: ………………………………………………………………   

BLZ / BIC: ………………………………………………………………   

E-Mail Adresse: ………………………………………………………………   

Datum: ……………………………. …………………………………………………………………………… Unterschrift der Eltern  

  

* Bei Fragen wenden Sie sich bitte per Mail (hilfe@luitpold-gymnasium.org ) an unser Mitglied Marcel 

Wach, welcher für die Gewährung von Zuschüssen des Elternbeirats zuständig ist.  

  

  

  


