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___  

 

  Bitte überweisen Sie den Zuschuss (max. 100,-€) auf folgendes Fahrtenkonto: 

 

  Kontoinhaber/-in:    _____________________________________________ 

 
  IBAN:   DE __ __   __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ 

 
  Name des Kreditinstitut:  ________________________________________ 

Antrag auf finanzielle Unterstützung 
zu einer Schulfahrt aus dem Fonds „Fahrtenbeihilfe-OS“ 

 

� per E-Mail an:  foerderverein@marienschule-berlin.de 
 

 

Ich, _________________________________ beantrage 
  Name der beantragenden Person 

 

für _______________________________ Klasse ______ 
  Name der/ des Jugendlichen 

 

einen Zuschuss zur __________________________ nach _____________________ . 
  Klassenfahrt/ Projektfahrt/ Kursfahrt/ etc. 
 

Die Fahrt findet im Zeitraum vom  _________________ bis _________________ statt,  
 

 

die Gesamtkosten der Fahrt betragen ______________ €. 
 

 

Ich beantrage den Zuschuss beim Förderverein, weil 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 

Ich versichere, dass keine Zuschüsse bei öffentlichen Stellen beantragt werden können. 
 

 

Berlin, den _______________ 

 
__________________________________ _______________________________ 
Unterschrift erziehungsberechtigte/ beantragende Person Unterschrift Fahrtenleitung der Schule 

 



 

FV KSSM Berlin e.V.      Web: www.st-marien-foerderverein.de     E-Mail: foerderverein@marienschule-berlin.de 
 

 

 

Richtlinien zur finanziellen 

Unterstütung 
einer Schulfahrt aus dem Fonds „Fahrtenbeihilfe-OS“ 

 

 

Der Förderverein unterstützt Schüler/-innen der Mittel- 

und Oberstufe wie folgt: 
 

 

1. Der Antrag „Fahrtenbeihilfe-OS“ gilt ausschließlich für Fahrten die von der ISS 

oder dem Gymnasium der Katholischen Schule St. Marien durchgeführt bzw. 

organisiert werden. 
 

2. Für Klassenreisen, Kursfahrten, AG-/ Fachbereichs-/ Projekt- sowie 

Schüleraustauschfahrten ist der Zuschuss auf max. 100,- €/ Person und Fahrt 

begrenzt. Sollten die Fahrtkosten darunter liegen, kann der gesamte Betrag 

durch den Förderverein übernommen werden. 
 

3. Die Zuschüsse werden generell nur auf das Konto der schulischen 

Fahrtenleitung überwiesen. 
 

4. Der Antrag steht auf der Homepage des Fördervereins unter  

www.st-marien-foerderverein.de als Download zur Verfügung. 
 

5. Der vollständig ausgefüllte und unterschriebene Antrag wird frühestmöglich 

vor der Fahrt durch die schulische Fahrtenleitung an den Förderverein geleitet: 

a) über das Fach im Sekretariat oder  

b) als pdf per Mail an: foerderverein@marienschule-berlin.de 
 

6. Die Fahrten-/ Klassenleitung muss bestätigen, das die Erziehungs-

berechtigten/ bzw. der/die Schüler/-in keine öffentlichen Zuschüsse oder 

Lohnersatzleistungen (z.B. Wohngeld, BuT, Hartz IV usw.) erhalten und 

finanziell benachteiligt sind/ ist. 
 

7. Das Schulkollegium soll bestrebt sein, den Fonds “Fahrtenbeihilfe-OS” durch  

z. B. geeignete Aktionen oder Restmittel stetig zu erhalten, um eine langfristige 

Bezuschussung zu ermöglichen. 

 

 

Berlin, den 14.09.2021 

 

Susanne Heyn (Vorstandsvorsitzende) 

lt. Vorstandsbeschluss des FV KSSM Berlin e.V. 
 


