
_______________, den _____________ An das 
Staatliche Schulamt Südthüringen 
Hölderlinstr. 1
98527 Suhl

Antrag auf Zuschuss 

für die Ausbildung in Bundes- und Landesfachklassen bzw. anderen überregionalen 
Fachklassen

1. Angaben zur Person:
Name                   _________________________________________________________
Vorname              _________________________________________________________
Geburtsdatum      _________________________________________________________
Wohnanschrift      _________________________________________________________

2. Angaben zur Berufsausbildung:
-Ausbildungsberuf ________________________________________________________
-Ausbildungsbetrieb_______________________________________________________
 Name _______________________________________________________
 Anschrift _______________________________________________________ 
 Ausbildungsort _______________________________________________________
 Beginn der Ausbildung lt. Ausbildungsvertrag __________________________________
 Ausbildungsvergütung lt. Ausbildungsvertrag __________________________________

Die Berufsausbildung wäre ohne Zuschuss aufgenommen/nicht aufgenommen/abge-
brochen* worden.
-Angaben zur Berufsschule
 Name _______________________________________________________
 Anschrift _______________________________________________________
 Tages-/Blockbeschulung*

3. Fahrt- und Übernachtungskosten
-Fahrtkosten
 Gesamtwegezeit (Hin- und Rückfahrt, einschließlich fahrplanbedingter Wartezeiten) mit 
 öffentlichen Verkehrsmitteln bei Tages - bzw. Blockbeschulung

_______    Stunden
 Fahrtkosten vom    ______________ bis ______________ _______    Euro

______________       ______________ _______    
______________ ______________ _______    
______________ ______________ _______    
______________ ______________ _______    

 Kosten für eine Bahncard _______    Euro

-Übernachtunskosten (bei Blockunterricht)
 Blöcke im Abrechnuns- notwendige Kosten für die Übernachtung
 zeitraum Übernach- je Nacht insgesamt
 vom  bis tungen t
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________

 Fehltage:_______, davon entschuldigt____________, unentschuldigt ___________
____________________________ 
*Nichtzutreffendes bitte streichen.



4. Der Zuschuss wird beantragt und nachgewiesen für folgende Ausgaben:
 ___________ Euro
 ___________ Euro

Fahrten 
Übernachtung

6. Bankverbindung für die Überweisung des Zuschusses:
Name des Kontoinhabers _____________________________________________
IBAN _____________________________________________ 
BIC _____________________________________________ 
vollständige Bezeichnung des Geldinstitutes ____________________________ 

7. Erklärung
Hiermit versichere ich, dass ich
 a) keinen Zuschuss von einem anderen Bundesland beantragt und erhalten

habe. 
 b) einen Zuschuss in Höhe von ______________ Euro

erhalten habe. 

_________________________________ __________________ 
Unterschrift des Antragstellers (Ort, Datum) 
(Bei Minderjährigen: Unterschrift 
des gesetzlichen Vertreters) 

Bestätigungsvermerk 

der Berufsschule: 
___________________ ___________________ 
(Ort, Datum) (Stempel, Unterschrift) 

des Schulamtes: 
___________________ ___________________ 
(Ort, Datum) (Stempel, Unterschrift) 

5. Durch den Arbeitgeber oder sonstige Dritte wurde ein Zuschuss für

gewährt und nachgewiesen.

 ___________ Euro
 ___________ Euro

Fahrten 
Übernachtung

 c) keinen Zuschuss durch den Arbeitgeber oder sonstige Dritte
erhalten habe. 

 d) einen Zuschuss in Höhe von ______________ Euro
erhalten habe. 

Anlagen
Kopie des Ausbildungsvertrages
Nachweis über die Fahrtkosten
Nachweis über die Übernachtungskosten
Nachweis über gewährte Zuschüsse durch den Arbeitgeber oder sonstige Dritte
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