Absender

Ort, Datum

______________________________

_______________________________

______________________________
______________________________

Stadt Eckernförde
Der Bürgermeister
Hauptamt
Rathausmarkt 4-6
24340 Eckernförde

Bitte reichen Sie diesen
Antrag bis zum 1. Juni für
das folgende Schuljahr ein.
(Pro Kind ein Antrag)

Schülerbeförderung von einer Umlandgemeinde nach Eckernförde;
hier:

Antrag auf Ausstellung einer befristeten Schülerfahrkarte und auf Zahlung einer
Radfahrentschädigung

Mein Kind _______________________________________ besucht im Schuljahr 20 _ _ / 20 _ _
(Vor- und Nachname)

die __________________________________ in Eckernförde, Klasse _____.
(Name der Schule)

Ich beantrage eine befristete Schülerfahrkarte für die Zeit vom _ _. _ _. _ _ _ _ bis _ _. _ _. _ _ _ _.
Die Eigenbeteiligung von 7,00 € pro angefangenen Monat (2,00 € beim Geschwisterkind), also
insgesamt _______ Euro werde ich spätestens 14 Tage vor dem Beginn des Schuljahres auf
das Konto der Stadt Eckernförde IBAN DE44 2105 0170 0000 1026 73 überweisen
(Verwendungszweck: Name meines Kindes und Name der besuchten Schule).
Mein Kind wird in der Zeit vom _ _. _ _. _ _ _ _ bis _ _. _ _. _ _ _ _ sowie vom _ _. _ _. _ _ _ _
bis _ _. _ _. _ _ _ _ mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Für diese Zeiträume beantrage ich die
Zahlung einer Radfahrentschädigung. Die Entfernung zwischen unserer Wohnung und dem
Haupteingang der Schule beträgt _____ km. Ich bitte um Überweisung der Entschädigung auf
folgendes Konto:
IBAN: DE _ _

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _

_ _

Geldinstitut: ___________________________________________
Kontoinhaber (wenn abweichend vom Absender): ____________________________________________
Ich wünsche die Überweisung

 in einem Betrag nach dem Ende des Schuljahres.

(bitte ankreuzen)

 in zwei Raten, je nach dem Ende des Schulhalbjahres.
Ich erkläre ausdrücklich, dass ich Veränderungen, die sich auf die Fahrstrecke oder auf den
Schulbesuch beziehen, unverzüglich mitteilen werde.

_______________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Stadt Eckernfoerde, Hauptamt, 2018

