
HINWEIS

Es wird darauf hingewiesen, daß der Antrag auf Erstattung der Fahrkosten gem. § 4 Abs. 2 der Verordnung zur Ausführung
des § 97 Abs. 4 Schulgesetz (Schülerfahrkostenverordnung -SchfkVO) unverzüglich nach Ende des Erstattungszeitraumes zu
stellen ist, jedoch spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Schuljahresende, spätestens also bis zum 31.10. des lfd.
Jahres, da sonst der Anspruch erlischt (der Gesamterstattungszeitraum ist das Schuljahr).

                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                         (Datum)

                                                                                               
(Name und Anschrift der antragstellenden Person, bei Minderjährigen der/des Erziehungsberechtigten)

Stadt Euskirchen
Fachbereich 06 - Schulen, Generationen und Soziales -
Kölner Str. 75
53879 Euskirchen

Antrag auf Erstattung der Beförderungskosten bei der Durchführung eines Praktikums gemäß § 20 der
Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulgesetz (Schülerfahrkostenverordnung -SchfkVO-)

9 für mich  9 meine Tochter  9 meinen Sohn                                           , geb.:                            
Klasse                    der u. a. Schule

Für den Zeitraum vom  _________________ bis  __________________

bei der Firma _______________________________________________
(Name und Anschrift der Praktikumsstelle)

1.* Benutzung eines PKW's  an ___ Tagen á ____ Km x 0,13 € = ______ €

2.* Benutzung eines sonstigen Kraftfahrzeugs 
(z.B. Mofa, Roller, etc.) an ____ Tagen á ____ Km x 0,05 € = ______ €

3.* Fahrradbenutzung an ____ Tagen á ____ Km x 0,03 € = ______ €

4. ___ Einzelkarte(n) á ______ € = ______ €

5. ___ Wochenkarte(n) für Auszubildende / Schüler á ______ € = ______ €

6. ___ 4er-Ticket(s) á ______ € = ______ €

Summe ______ €

Während der Durchführung des Praktikums wurde(n) 9 Fahrkosten übernommen (in Höhe von ______ €)

                  9 Fahrkosten nicht übernommen

* Zu den Punkten 1. bis 3. bitte die entsprechenden Tage / Wochen auf der Rückseite detailliert aufführen.

Fahrkarten als Belege umseitig übersichtlich aufkleben.

Ich beantrage die Erstattung der Beförderungskosten und versichere die Richtigkeit der Angaben.

Konto-Nr.: ____________________________ BLZ : ____________________________

bei (Kreditinstitut) ____________________________

                                                                                                                                                                                             
 (Unterschrift der antragstellenden Person) 

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Bestätigung der Schule

Die Schülerin / der Schüler besuchte während des o.a. Erstattungszeitraumes unsere Schule.

___________________________________________
Datum, Unterschrift, Stempel der Schule


