
              
                                                                    

Zuschuss bei Klassenfahrten der Carl-Dittler-Realschule 

 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Carl-Dittler-Realschule! 

Auch in diesem Jahr werden an der Schule wieder Klassenfahrten angeboten.  

Klassenfahrten und Landschulheimaufenthalte gehören zu den Highlights im 

Schulalltag, und sind noch Jahre später Grundlage für Gesprächsstoff, 

Anekdoten und schöne Erinnerungen. 

Für die einzelnen Schüler ist es sehr wichtig, an den Klassenfahrten teilnehmen 

zu können. 

Diese helfen das soziale  Lernen zu vertiefen, an der Persönlichkeit zu wachsen 

und natürlich auch viel Spaß zu haben. 

Nicht jedem Elternhaus fällt es leicht, die Kosten für die Fahrten aufzubringen. 

Es gibt sehr viele Formen der Unterstützung durch staatliche und private 

Organisationen. 

Sollten Sie sich in einer persönlich schwierigen Situation befinden, können Sie 

Zuschüsse für die jeweilige Klassenfahrt beantragen. 

 

Scheuen Sie sich nicht, wir unterstützen Sie gerne dabei!  

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie dies über das anliegende 

Kontaktformular erledigen können.  

Sie können das Formular in einem Umschlag dem Klassenlehrer/-in mitgeben 

oder an die Schule schicken oder direkt in den Briefkasten des Fördervereins 

werfen. 



Wir werden uns dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Formalitäten für 

den Förderantrag zu klären.  

Anträge, die erst sechs Wochen vor Zahlungstermin eingereicht werden, 

können nicht mehr bearbeitet werden. 

Anträge werden finanziert über: 

1. Landratsamt des Enzkreises 

-Bildungs- und Teilhabepaket für ALG 2 Empfänger oder 

-Allgemeiner Zuschuss für Klassenfahrten  

 Info unter: www.enzkreis.de   

 Download Formulare, Suchbegriff Klassenfahrt. 

 Dort sind auch die jeweiligen Antragsvoraussetzungen zu finden. 

 

2.  PZ Aktion „Menschen in Not“ 

Für Anträge an das Landratsamt sind Vermögens- und Einkommens-

bescheinigungen vorzulegen. 

Scheuen Sie sich nicht diesen Weg zu gehen.  

Wir garantieren Ihnen größtmögliche Anonymität. 

Bei Fragen können Sie sich an die jeweiligen Klassenlehrer,  

den Förderverein oder an die Schulsozialarbeiterin wenden. 

 

foerderverein@carl-dittler-rs.de 

 

Julia.Reinhard@miteinanderleben.de 

 

 

 

 

http://www.enzkreis.de/
mailto:foerderverein@carl-dittler-rs.de
mailto:Julia.Reinhard@miteinanderleben.de


Antrag zur Unterstützung der Finanzierung 

einer Klassenfahrt/ Landschulheimaufenthalt   

 

Name Schüler/-in:  ___________________________________________________ 

Erziehungsberechtigter: ___________________________________________________ 

Adresse:   ____________________________________________________ 

Telefonnummer:  ____________________________________________________ 

E-Mail:    ____________________________________________________ 

 

Geplante Klassenfahrt: ____________________________________________________ 

Klassenlehrer/-in:  ____________________________________________________ 

Kosten:   ____________________________________________________ 

 

Gründe für den  

Antrag zur Unterstützung: ____________________________________________________ 

    ____________________________________________________ 

    ____________________________________________________ 

    ____________________________________________________ 

    ____________________________________________________ 

    ____________________________________________________ 

 

Antrag eingegangen am: ____________________________________________________ 

 

Bitte diesem Antrag eine Kopie der Ausschreibung für die Klassenfahrt beifügen. 

 

Danke! 


