
Schülerbeförderung 

^^^^ 

^^^^ 

Erklärung über die Entrichtung 
des Eigenanteils bei mehreren Kindern 
(Befreiung § 6 „3.-Kind“) 
Schule:   Schuljahr:    ________________ 

Eltern
Name Vorname 
PLZ, Wohnort Straße, Hausnr. 

Telefon E-Mail 

Erklärung der Eltern (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Die Befreiung von der Eigenanteilspflicht nach § 6 Abs. 2 der Satzung über die Erstattung der notwendigen 
Schülerbeförderungskosten ist nur möglich, wenn keine vorrangigen Leistungsansprüche nach dem Bildungs- und Teilhabepaket 
bestehen. Ein entsprechender Anspruch besteht, wenn die Familie Leistungen nach SGB II, nach SGB XII, dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld oder Kindergeldzuschlag erhalten kann. 

Hiermit erklären wir, dass 

☐ - wir keine Leistungen nach SGB II, SGB XII, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 

  kein Wohngeld, 
  keinen Kindergeldzuschlag erhalten und 

- kein Kind der Familie BAföG erhält. 

☐ - wir folgende der oben genannten Leistungen bzw. Förderungen erhalten bzw. beantragt haben: 

______________________________________________________________________________________ 

Für BAföG  
Namen der Kinder, die BAföG erhalten:______________________________________________________ 

Schüler, für die Eigenanteile entrichtet werden 
Wichtig: Eigenanteile müssen für die jüngsten Kinder entrichtet werden! 
Name, Vorname Geburts-

datum 
Schulort Name der Schule Schulart Profil (eigene 

Eingabe möglich)
Klasse 

Die Schülermonatskarten für den Folgemonat für die oben genannten Schüler lege ich 
jeweils rechtzeitig bei Ihrem Schulsekretariat vor. Erst dann kann dem 3. Kind und 
weiteren Kindern der Berechtigungsabschnitt ausgehändigt werden. 

Schüler, die befreit werden sollen 
Name, Vorname Geburts-

datum 
Schulort Name der Schule Schulart Profil (eigene 

Eingabe möglich)
Klasse 

Bestätigung der Eltern 
Ich versichere, dass meine Angaben vollständig und richtig sind. 

______________________________ _________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift eines Elternteils 
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