An den

F ö r d e r v e r e i n des
G y m n a s i u m M a r k t I n d e r s d o r f e.V.

Arnbacher Str. 40
85229 Markt Indersdorf

Ich beantrage einen Zuschuss für eine/n





Studienfahrt/Exkursion nach _______________________

vom |___|___| bis |___|___|___|

Skilageraufenthalt in _____________________________

vom |___|___| bis |___|___|___|

_____________________ in ______________________

vom |___|___| bis |___|___|___|

Höhe der Gesamtkosten: EUR ___________

Beantragter Zuschuss: EUR ___________

Bei einer Zuschusshöhe über 80 EUR muss zunächst ein Antrag bei der Karl Forster Stiftung gestellt werden (s. unten). Bitte
Antrag und (falls bereits vorhanden) Bewilligungsbescheid beilegen. Eine zusätzliche Unterstützung durch den FGMI ist möglich.

Für Schülerin/Schüler: ______________________________ Klasse/Kurs: ______
Kursleiter/in, Klassenleiter/in: ________________________
Antragsteller (gesetzlicher Vertreter), Name: _____________________________________________
Anschrift : Straße: __________________________ PLZ/Ort: _______ _______________________
Telefon: __________________________
Name

Email:________________________________

Vorname

Beruf

Einkünfte
(netto)

Vater

€

Mutter

€

 Verheiratet

 Allein erziehend

 Getrennt lebend

Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder: __(unter 10 Jahre), __(über 10 J). Kindergeld: € _______
Zusätzliche Einkünfte (Mieteinnahmen/Renten/Pensionen/Vermögensanlage/Boni, etc.): € ________
Weitere Unterstützungsgelder (Unterhalt, Arbeitslosengeld, Hartz IV, Wohngeld, etc.):
Art: ______________________________________________, insgesamt € ____________
bewilligte Höhe: € _________

Zusätzlich beantragte Zuschüsse bei:

Ausgaben für Miete, Kreditrate, Versicherungsbeiträge, sonstige Ausgaben:
_________________________________________________, insgesamt € ____________
Warum möchten Sie einen Zuschuss beantragen? (z.B. finanzielle Situation, Krankheit, Behinderung, etc.):
- ggf. weiter auf gesondertem Blatt Erklärung des/der Antragstellers/in: Ich bin damit einverstanden, dass der gewährte Zuschuss direkt an
die Schule überwiesen wird. Ich bekomme davon umgehend Kenntnis. Es ist mir bekannt, dass falsche
Angaben die Rückforderung des bewilligten Zuschusses zur Folge hat. Ich versichere die Richtigkeit und
Vollständigkeit meiner Angaben.
Datum: ______________ Unterschrift: _________________________

Hinweis:
Der FGMI e.V. ist bemüht, die Teilnahme jeden Kindes am Schulleben zu ermöglichen, sodass niemand aus
finanziellen Gründen ausgeschlossen ist. Da aber auch unsere Mittel beschränkt sind, können wir dieses nicht immer
in vollem Umfang. Bei Zuschussbeträgen über 80 EUR muss zuerst ein Antrag bei der Karl Forster Stiftung gestellt
werden. Bitte den Bescheid (Zu- oder Absage) hier beilegen. (Infos unter www.km.bayern.de/studenten/foerderungund-stipendien/forster-stipendium.html).
Eine zusätzliche Unterstützung durch den FGMI ist grundsätzlich möglich. Um Ihren Antrag zu Ihrer Zufriedenheit
bearbeiten zu können, geben Sie bitte Ihre Gründe zur Antragstellung genau an. In begründeten Ausnahmefällen
nehmen wir Rücksprache mit dem Klassenleiter. Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass auch das Sozialamt
oder karitative Einrichtungen unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse gewähren (z.B. Wohngeldempfängern).
Wir sind Ihnen gerne bei der Nachfrage behilflich. Wenden Sie sich bitte an uns.

Selbstverständlich wird Ihr Antrag vertraulich behandelt!

