Förderung von Jugend-/Schulwanderfahrten: Sammelantrag
Bitte vor der Durchführung der Maßnahme einreichen.
Die Richtlinien zur Förderung von Schul- und Jugendwanderfahrten wurden zur Kenntnis genommen!

Antragsteller (Verein, Schule, Träger): ________________________________________________________

Anschrift: ________________________________________________________

Name des/der Fahrtenleiter/s/in: ________________________________________________________

Abfahrtsort / Zielort: _______________________ / _______________________________

Zeitraum (vom – bis): ___________________ - _____________________= ________ Tage

Anzahl der Betreuer: ______________ (mind. 2 Betreuer/innen müssen teilnehmen)

Anzahl der Teilnehmer: ______________

____ Ein Betreuerzuschuss wird beantragt.
____ Eine Vorschusszahlung wird beantragt (nur für Teilnehmer aus dem Amtsbereich):

_______ Teilnehmer

X

_______ Tage

X

5,-€ = _____________ €

Die Fahrt muss von mindestens 2 Betreuungspersonen geleitet werden. Eine Betreuungsperson sollte
im Besitz eines gültigen Ausweises für ehrenamtliche Mitarbeiter in der außerschulischen Jugendarbeit (Jugendgruppenleitertausweis – JULEIKA) sein. Hiervon sind im Einzelfall Ausnahmen zulässig,
wenn die Qualifikation auch auf andere Weise nachgewiesen wird.

Voraussichtliche Finanzierung für Teilnehmer und Betreuer:
Gesamtkosten der Fahrt: __________________________________ €
Eigenanteil pro Teilnehmer/Betreuer: ________________ € / _______________ €
Zuschuss vom Amt Nortorfer Land pro Teilnehmer/Betreuer: ________________ € / _______________ €
Weitere Zuschüsse von dritter Seite pro Teilnehmer/Betreuer: ________________ € / _______________ €
Der verbleibende Eigenanteil beträgt pro Teilnehmer/Betreuer: ________________€ / _______________ €
Ich versichere die Richtigkeit der Angaben.

...
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Den Vorschuss- bzw. den Abrechnungsbetrag bitte ich auf das folgende Konto zu zahlen:

IBAN / BIC: DE __________________________________ / __________________

Kontoinhaber/in, Anschrift: ______________________________________________________

______________________________________________________

Ich verpflichte mich, den Verwendungsnachweis mit den erforderlichen Unterlagen (Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten sowie die unterschriebene Liste der Teilnehmer) spätestens
6 Wochen nach der Beendigung der Fahrt einzureichen.

Ich versichere, dass mit dem Zuschuss nur Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Gemeinden des Amt Nortorfer Land gefördert werden, und sich der Eigenanteil dieser Teilnehmerinnen
und Teilnehmer entsprechend verringert. Ferner wird versichert, dass – unter der Berücksichtigung von Zuschüssen dritter Seite – durch den beantragten Zuschuss die Einnahmen insgesamt nicht höher sind, als die Gesamtausgaben dieser Maßnahme. Es wird bestätigt, dass die
Vollfinanzierung der Maßnahme gesichert ist, und dass der Zuschuss ausschließlich für die im
Antrag genannte Maßnahme verwendet wird. Andere Gemeindezuschüsse für die gleiche Maßnahme werden nicht beantragt.

Die Überzahlung eines gewährten Vorschusses werde ich auf Anforderung erstatten.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus dem Amt Nortorfer Land bzw. deren Erziehungsberechtigten sind vom Veranstalter der Fahrt darauf hingewiesen worden, dass die Maßnahme
vom Schulverband Nortorf mit 5,00€ / Tag und Teilnehmer gefördert wird.

______________________________________
Datum, Unterschrift, Stempel des Antragstellers

