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für Auszubildende zu den Kosten der auswärtigen Unterbringung sowie zu Fahrtkosten aus Anlass des Besuchs einer auswärtigen Berufsschule(Förderrichtlinie vom 1.6.2010, zuletzt geändert mit RdErl. des MK v. 08.05.2015)
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 
Bitte in Druckschrift ausfüllen!
Zuständigkeit für die Antragsbearbeitung:

 BbS in Sachsen-Anhalt = Zuordnung nach dem Standort der Berufsschule
  BbS außerhalb Sachsen-Anhalt = Zuordnung nach dem Wohnort

Landesschulamt Halle, E.-Kamieth-Str. 2, 06112 Halle 
für Landkreise ABI, BLK, DE, HAL, MSH, SK, WB 

Landesschulamt Magdeburg, Turmschanzenstraße 32, 39114 Magdeburg
 für Landkreise BK, HZ, JL, MD, SAW, SDL, SLK

Vor dem Einreichen im Landesschulamt ist der Antrag der Berufsschule zur Bestätigung vorzulegen.
Die Angaben unter den Punkten 2 bis 4 und 9 (Einkommensnachweis) können im Folgeantrag ausgelassen werden, 
wenn sie sich gegenüber einem früheren Antrag nicht geändert haben.
1. Persönliche Angaben
2. Ausbildungsverhältnis
3. Berufsqualifizierende Abschlüsse
Wurde bereits ein berufsqualifizierender Abschluss erworben?
Wurden bereits frühere duale Ausbildungsverhältnisse erfolglos beendet
- vor Ablauf der Probezeit (falls ja, wie oft)?
- infolge einer verhaltensbedingten Kündigung?
Wenn ja,
4. Einkommen (Bruttoangaben)
Euro
Euro
Euro
Euro
5. Fahrtkosten
Der Zuschuss für Ausgaben zu den Fahrtkosten beträgt für Auszubildende mit anzurechnenden Einkünften:
Ausbildungsentgelt
bis einschließlich
Zuschuss zu den Fahrtkosten in Prozent
450 Euro
80
500 Euro
40
600 Euro
20
550 Euro
60
km
Euro
Euro
Euro
7. Durch andere Stellen erbrachte Leistungen für Unterbringung und/oder Fahrtkosten
Unterrichtsabschnitte des
beantragten Schulhalbjahres
Anzahl der notwen-
digen Übernachtungen
Kosten für die Unterbringung
(Euro)
Vermerke des LSchA
pro
Unterrichtsabschnitt
Übernach-
tungen
Betrag max. 8,00 Euro
pro
Übernachtung
 Summe:    
Wurden durch andere Stellen für den Zeitraum 
der auswärtigen Unterbringung Leistungen 
für die Unterbringung und/oder Fahrtkosten erbracht?
6. Kosten für die Unterbringung
8. Bestätigung der Berufsschule
Stempel/Siegel der Schule
Datum/Unterschrift des Schulleiters
Euro
Vermerke des LSchA
Diesem Antrag sind folgende Unterlagen beigefügt:
Nachweis zum anrechenbaren Einkommen:
Nachweis zu den Fahrtkosten
Summe
Nachweis zu den Unterbringungskosten
10. Bankverbindung
11. Unterschrift
Ich beantrage die Überweisung des Zuschusses auf das oben angegebene Konto. Ich versichere, die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Mir ist bekannt, dass unwahre Angaben strafrechtlich verfolgt werden können, zur Rücknahme der Zuschussbewilligung führen und auf Grund unwahrer Angaben geleistete Zahlungen in voller Höhe zurückzuerstatten sind.
Hinweis zum Datenschutz: Die im Rahmen des Verfahrens erhobenen personenbezogenen Daten können durch das Landesschulamt und das Kultusministerium verarbeitet werden.
Fahrtkostenzuschuss:
Zahlbetrag:
Unterbringungskosten:
9. Unterlagen
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Antrag auf Gewährung einer Zuwendung (Berufsschüler)
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