
  b.w. 

 A N T R A G  (bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel) 

 auf nachträgliche Erstattung von Schülerfahrkosten  

 für den Zeitraum                                   bis                                   

 
 
 
 
 

 zum Schulort   Brakel  Höxter  Warburg 

 
 zum Praktikumsort     

  (Bezeichnung der Praktikumsstelle mit vollständiger Anschrift) 
 
 
Vor- und Zuname des Schülers:     

Ortsteil, Straße und Haus-Nr.:     

Postleitzahl und Wohnort:     

Geburtsdatum:    

Erreichbar (für evtl. Rückfragen) unter Tel.Nr.    

E-Mail:      

Wird die nächstgelegene Schule besucht?  ja  nein 

Wenn nein, die nächstgelegene Schule befindet sich in       

 

Die Fahrkosten sollen überwiesen werden auf folgendes Konto:  
 

IBAN:  DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _       BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Bankinstitut:          
 
Kontoinhaber:          
  (Bitte vollständige Anschrift angeben)  

 

Ich erkläre, dass ich 

a) für die Aufwendungen an Fahrkosten keine anderen öffentlichen Leistungen in Anspruch nehme, 

b) die preisgünstigste Beförderungsart des in Anspruch genommenen öffentlichen Verkehrsmittels 

gewählt habe und 

c) keine Praktikantenvergütung aufgrund tarifrechtlicher Regelung erhalte. 

 

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass unrichtige und 

unvollständige Angaben strafrechtlich verfolgt werden können und dass zu Unrecht gezahlte Beträge 

zurückgefordert werden. 

 

Hinweis: 
Die entstandenen Fahrkosten sind durch Vorlage der Fahrscheine nachzuweisen. Die Fahrscheine sind auf der 
Rückseite dieses Antrags aufzukleben. Für nicht vorgelegte Fahrscheine kann eine Fahrkostenerstattung nicht erfolgen. 
Grundsätzlich werden nur die wirtschaftlichsten und kostengünstigsten Schülerfahrkosten erstattet.  

 

 
         
(Ort und Datum)    (Unterschrift des Schülers) 
 
Bei Erstattung von Fahrkosten zum Praktikumsort ist die Bestätigung durch den Praktikumsbetrieb 
erforderlich.  
 
 
     
(Ort und Datum)   (Unterschrift und Stempel des Praktikumsbetriebes) 

Schulform/Klasse 

Der Antrag ist bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Schuljahresende 
– spätestens 31.10. d.J. – einzureichen. Später eingehende Anträge 
können nicht berücksichtigt werden. 



 

Die Fahrausweise sind so aufzukleben, dass Fahrpreis, Ausstellungsdatum und Entwertungstag 

lesbar sind. Sollte ein Datum auf der Fahrkarte nicht lesbar sein, ist das Datum neben der Fahrkarte 

handschriftlich anzugeben! 
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