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Antrag auf Unterstützung durch den Sozialfonds  
des Vereins der Freunde und Förderer der Paul-Klee-Schule e.V. 

 

Der Verein der Freunde und Förderer der Paul-Klee-Schule e.V. unterstützt mit Mitteln des 
Sozialfonds die Teilnahme von Schüler:innen an kostenpflichtigen schulischen Angeboten und 
Aktivitäten (Klassenfahrten, Ausflüge, Schul-AGs etc.), wenn deren Familien finanziell nicht in 
der Lage sind, die Kosten hierfür in voller Höhe selbst zu bezahlen. Anträge können sowohl 
von den betroffenen Familien, als auch von den Mitarbeitenden der Paul-Klee-Schule und OGS 
gestellt werden, vorausgesetzt, es wurde zuvor das Einverständnis der betroffenen Familien 
eingeholt, dass die für den Antrag notwendigen Angaben genutzt und gespeichert werden 
dürfen. Bitte verwenden Sie dieses Formular für Ihren Antrag und senden Sie uns Ihren Antrag 
per Mail an foerderverein@pks-bonn.de oder nutzen Sie den Briefkasten der Paul-Klee-
Schule. 

Bitte achten Sie darauf, Anträge rechtzeitig im Voraus zu stellen. Bewilligte Mittel werden 
direkt an die Schule, die OGS oder den Veranstalter ausgezahlt.  

Für Informationen zum Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) wenden Sie sich bitte an die 
Schulsozialarbeiter:in. Die Leistungen aus dem BuT sind vorrangig zu nutzen.  

Selbstverständlich behandeln wir eingegangene Anträge absolut vertraulich. Über den Antrag 
entscheidet ausschließlich der Vorstand des Fördervereins, der diesbezüglich auch gegenüber 
seinen Mitgliedern zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Die Kassenführung des Sozialfonds 
unterliegt der Revision durch die vom Verein bestellten Kassenprüfer. Diese erhalten aber 
lediglich von der Höhe des für den Schüler/der Schülerin ausgezahlten Zuschusses Kenntnis 
und dürfen keinen Einblick in die Antragsunterlagen nehmen. 

Hinweis: Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Rahmen der Bearbeitung Ihres 
Antrages. Anschließend werden die personenbezogenen Daten gemäß den gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten noch bis zu 10 Jahre lang vorgehalten. Sie unterliegen in diesem Fall 
der eingeschränkten Verarbeitung für steuer- und handelsrechtliche Zwecke. Anschließend 
erfolgt die Löschung. 
___________________________________________________________________________ 

 

Antragsteller _____________________________________________________________ 

 

Schüler:in, Klasse _____________________________________________________________ 

 

E-Mail/Telefon _____________________________________________________________ 
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Zuschuss für _____________________________________________________________ 

 

in Höhe von _____________________________________________________________ 

 

⃝   Es kann ein Eigenanteil in Höhe von _____EUR übernommen werden 

 

Liegt eine Förderberechtigung durch  das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) vor? 
 ⃝ Ja  ⃝ Nein  ⃝ weiß ich nicht 

Falls ja, ist eine Zwischenfinanzierung bis zur Zahlung der BuT-Mittel notwendig? 
⃝ Ja  ⃝ Nein  
 

Begründung (z.B. geringes Einkommen und alleinerziehend bzw. mehrere minderjährige 
Kinder, finanzielle Notlage aufgrund bestimmter Umstände)  
 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

(Nur) für den Fall, dass der Antrag nicht von der betroffenen Familie selbst gestellt wurde:  

Das Einverständnis der betroffenen Familie zur Verwendung der Angaben habe ich eingeholt 
bzw. liegt mir vor:  ⃝ Ja 

 

Datum ________________ Unterschrift Antragsteller_______________________________ 

 

Nur vom Förderverein auszufüllen!         

Vorstandssitzung am ________________________ 

 

Entscheidung/Begründung______________________________________________________ 

 

Unterschriften Vorstand________________________________________________________ 


