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 Geschlecht
männlich
weiblich
Eingang Schule
Eingang Landratsamt
Bearbeitungsvermerk des Landratsamtes
 
Schülernummer
 
_____________________________
An das
Landratsamt Landsberg am Lech
Schülerbeförderung
Von-Kühlmann-Straße 15
86899 Landsberg am Lech
Zutreffendes bitte ankreuzen x oder ausfüllen
Nur für Schüler der 11. Klasse auszufüllen
 
- die Eltern beziehen für 3 oder mehr Kinder Kindergeld
  nach dem BKGG
- Bezug von Leistungen nach SGB II, SGB XII
  (z.B. Hartz IV)
 
(bitte jeweils Nachweise vom AUGUST des jeweiligen Schuljahres beifügen
Erfassungsbogen
1. Angaben zur Schülerin/zum Schüler:
2. Angaben zur Schule:
Offene Ganztags-Schule
Gebundene Ganztags-Schule
Tagesheim
3. Beförderungsmittel
4. Angaben zu den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten (bei minderjährigen Schülern)
5. Mir ist bekannt, dass ich
Zwischen Wohnung und Schule soll die Beförderung erfolgen:
Bus
Zug
S/U-Bahn
Privat-Kfz
Abfahrtshaltestelle/Ort/Bahnhof
Ankunftshaltestelle/Ort/Bahnhof
Mutter
Vater
* nur wenn nicht identisch mit Angaben zum Schüler
a) verpflichtet bin, jede Änderung der angegebenen Verhältnisse unverzüglich dem Landratsamt Landsberg am Lech schriftlich mitzuteilen;
b) bei Wegfall der Beförderungsvoraussetzungen, insbesondere beim Ausscheiden aus der Schule, die erhaltenen Bus- und/oder Bahnfahrkarten unverzüglich über die Schule an das Landratsamt Landsberg am Lech zurückzugeben habe;
c) bei vorsätzlich unrichtigen Angaben damit rechnen muss, unter Umständen strafrechtlich verfolgt zu werden.
volljährigen Schülers
Wichtig!!!
Bitte vergessen Sie nicht zu unterschreiben
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