
Stand: April 2016 

Bescheinigung der Schule / Kindertageseinrichtung über 
 

 eine mehrtägige Klassenfahrt im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen 
 

 einen Ausflug der Schule / Kindertageseinrichtung 

 
Eltern / Erziehungsberechtigte: 
 
 
__________________________________  _______________________________ 
Name                                                                    Vorname 

 

Teilnehmer/in: 
 
 
______________________________________  _____________________________  ____________________ 
Name                                                                    Vorname                                              Geburtsdatum 
 

Name und Anschrift der Schule / Einrichtung: 
 
 
 

Klasse / Kursverband: __________________________ Teilnahmepflicht    ja  nein 
 

 

Zeitraum der Fahrt: vom _________________ bis ____________________ 
 

nach ________________________________________________________ 
 

 

Die Teilnehmerkosten sind bis zum ______________________ auf folgendes Konto zu überweisen: 
 
 
__________________________________________________ 
Kontoinhaber 
 
 
_______________________________  ______________________________  _________________ 
Kreditinstitut                                             IBAN                                                    BIC 
 

Kosten der Veranstaltung je Teilnehmer* 
*Taschengeld für persönliche Ausgaben ist nicht Bestandteil der Veranstaltungskosten und darf nicht 
berücksichtigt werden. 
 

Gesamtkosten        _____________EUR 
 
abzüglich Zuschuss       _____________EUR 
(z.B. Schulförderverein, Jugendamt, Gemeinde, Land) 
 
Kosten der Teilnehmerin bzw. des Teilnehmers   _____________EUR 
 

 

 Die Teilnahme des o.g. Kindes an der genannten Klassenfahrt/Ausflug wird bescheinigt. 

 Es handelt sich um eine Veranstaltung im Rahmen der für die Schule/Kindertageseinrichtung 
geltenden Bestimmungen. 
 

 
 
 
 
___________________________________________________________ 
Datum, Stempel und Unterschrift der Schulleitung / Einrichtungsleitung 

 



Stand: April 2016 

Merkblatt 
für die Gewährung von Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten 

im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes 
 
 
 
Anspruchsberechtigte sind  
 

 Schülerinnen und Schüler 

 Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen 
 
 
Es muss sich um eine mehrtägige Klassenfahrt oder einen Schulausflug handeln. 
 
 
Die geplante Klassenfahrt erfüllt sämtliche folgende Merkmale: 
 

 Die Veranstaltung muss von einer Schule oder einer Kindertageseinrichtung durchgeführt 
werden. 

 Die Veranstaltung entspricht den schulrechtlichen Bestimmungen bzw. den entsprechenden 
Vorgaben für Kindertageseinrichtungen. 

 Die Veranstaltung muss auf dem durch die schulrechtlichen Bestimmungen vorgeschriebenen 
Weg beschlossen und genehmigt worden sein. 

 Bei Klassenfahrten liegt die Genehmigung der Schulleitung vor. 

 Die Veranstaltung findet außerhalb des Schulgeländes mit mehr als einem Schüler statt (nicht 
Einzelschüleraustausch) für mehr als einen Tag. 

 Die Kosten sollen für die Beteiligten zumutbar sein. 
 
Ein Schulausflug ist ein gemeinschaftlicher Ortswechsel, d.h. Verlassen der gewohnten (schulischen) 
Umgebung, um gemeinsam einen anderen Ort zu erreichen. 
 

 schulische Veranstaltung 

 außerhalb der Schule 

 mit mehr als einem Schüler 

 ohne Übernachtung 
 
 
Die Auszahlung der Leistung erfolgt mit der Fälligkeit der Teilnehmerkosten. 


