Antrag an den Schulverein
Hiermit beantragen Sie die Bewilligung von Finanzmitteln für Ihr Projekt oder Ihre Anschaffung.
Sie erleichtern dem Schulverein die Diskussion und Bearbeitung des Antrags, wenn Sie die beantragte Summe
präzise und nachvollziehbar angeben, ggf. auch die Zusammensetzung aus Einzelposten. Frühzeitiges
Einreichen des Antrags unter Angabe von Telefonnummer und Email-Adresse erleichtert die Rücksprache bei
Unklarheiten.Weitere Informationen unter www.schulverein-gg.de

Vom Antragsteller auszufüllen
Fachbereich
Antragsteller
(Name)
Antragsteller
(Kontakt, Tel, Email)
Gegenstand
des Antrags
Beantragte Summe
€ _________________
Begründung
(Details,
Einzelposten, …;
Anlagen zum Antrag)

ggf. Zahlungsdetails
(Termin, Kontoverbindung)
Antragsdatum
Unterschrift des
Antragstellers
(Bitte weisen Sie in Außenkontakten (Eltern) auf die Unterstützung durch den Schulverein und die
Notwendigkeit, Mitglied zu sein, hin. Material hierzu unter www.schulverein-gg.de)

Vom Schulverein auszufüllen
SV-Sitzung (Datum)
genehmigt

ja / nein

(falls nein, weiteres
Verfahren
genehmigte,
auszuzahlende Summe
für den Schulverein:
Name / Unterschrift

€ _________________

Der Schulverein informiert:
Anträge an den Schulverein um finanzielle Unterstützung bei Anschaffungen oder Projekten können
häufig kaum diskutiert und nicht entschieden werden, weil der Antrag zu wenige Angaben über das
Projekt und die beantragte Summe enthält.
Der Schulverein bittet Antragsteller daher:

Bitte nutzen Sie das Antragsformular des Schulvereins.
(Das Formular finden Sie unter www.schulverein-gg.de)

Bitte füllten Sie den Antrag vollständig aus.
(Fehlende Angaben erfordern Rückfragen)

Bitte nennen Sie inbesondere eine konkrete Summe.
(Anfragen nach „einem Zuschuss“ können kaum diskutiert und entschieden werden)

Bitte reichen Sie den Antrag frühzeitig vor einer Sitzung ein.
(dann sind ggf. noch Rückfragen möglich)

Der Schulverein bittet:
Bei immer weniger Mitgliedern trägt der Schulverein ständig steigende Ausgaben – was zwangsläufig
in den nächsten Jahren zum Erliegen der Mittel-Bereitstellung durch den Schulverein führen muss,
wenn es uns nicht gemeinsam gelingt, die Mitgliedschaft im Schulverein populär zu machen und neue
Mitglieder zu werben.
Der Schulverein bittet daher:

Bitte weisen Sie in Elternbriefen auf
eine Unterstützung durch den Schulverein hin.
Bitte weisen Sie Eltern auf die Mitgliedschaft im Schulverein hin:
„Mitglied werden – Schule fördern“
(Informationen unter www.schulverein-gg.de)
Gerne können Sie natürlich auch das Logo des Schulvereins in Ihre Elternbriefe integrieren.

