
 

Anträge auf finanzielle Zuwendungen 

Der Förderverein FUFIGS e.V. unterscheidet grundsätzlich zwischen 

Zuwendungen, die Schülerinnen und Schülern zu Gute kommen und solchen, 

die die Beschaffung von Materialien, Medien, Ausstattungsgegenständen usw. 

zum Ziel haben. Die jeweiligen Antragsformulare sind auf der Homepage der 

IGS unter dem Link Förderverein zu finden und können hier heruntergeladen 

werden. 

Antrag Fahrten/außerschulische Aktivitäten 

Leitgedanke bei der finanziellen Unterstützung von außerschulischen 

Aktivitäten (Tagesausflüge, Klassenfahrten, WPF-Fahrten usw.) war für uns, 

dass keine Schülerin/kein Schüler aus finanziellen Gründen von der Teilnahme 

an einer außerschulischen Veranstaltung ausgeschlossen werden darf.  

Antragsformulare Fahrten  können hier heruntergeladen werden. Die Anträge 

sind durch die Eltern/Erziehungsberechtigten so rechtzeitig zu stellen, dass eine 

Bearbeitung in der nächsten Vorstandsitzung möglich ist. Die Termine unserer 

Vorstandsitzungen sind sowohl in dem schulinternen Kalender als auch auf der 

Homepage vermerkt. 

Jeder Antrag wird einzeln geprüft (Einzelfallprüfung). Die Anonymität des 

Antragstellers soll möglichst gewahrt bleiben.  

Der Vorstand entscheidet in welchem Umfang ein Zuschuss gewährt werden 

kann. Eine 100 % Finanzierung ist grundsätzlich nicht möglich. 

Die bewilligten Gelder können nicht auf ein Konto von Eltern/Erziehungsbe-

rechtigten überwiesen werden, sondern nur auf ein Schul- /Klassenkonto. 

Die Tutoren/Stammkursleiter leiten den Antrag an den Förderverein weiter. 

Die antragstellenden Eltern/Erziehungsberechtigten bestätigen durch ihre 

Unterschrift, dass bereits alle staatlichen Hilfsmaßnahmen ausgeschöpft 

wurden. 

Mittel für die Teilnahme an Veranstaltungen wie für einzelne Gruppen (z.B. 

Sportmannschaften), Klassen (z.B. Suchtprävention), SV (z.B. Fortbildung)  oder 

religiöse Veranstaltungen (z.B. Luthertag) müssen gesondert beantragt und 



ausführlich begründet werden. Der Vorstand entscheidet, in welcher Form eine 

finanzielle Hilfe gewährt werden kann. 

In  Härtefällen und nach Ausschöpfung aller staatlichen Hilfsmaßnahmen kann 

die finanzielle Förderung einer Schülerin, eines Schüler zeitlich begrenzt auch 

weitere Hilfen beinhalten. (z.B. die Finanzierung von Mahlzeiten, Lehr- und 

Lernmitteln usw.) 

Allgemeiner Antrag 

Allgemeine Anträge können sowohl für einzelne Schüler, einzelne Gruppen wie 

auch für die gesamte Schulgemeinde gestellt werden.  

Einige Beispiele/Anschaffungen zur Erläuterung aus der Vergangenheit: 

Schulgemeinschaft: Pavillons, Grill, Bierzeltgarnituren, Kühlschränke… 

SPS: Budenberg Programm, Yes, we can, Klick Arbeitshefte… 

SV: Wochenendseminar 

Schulgarten: Hochbeete, Rasenmäher, Komposter… 

Bläser AG: Pflege/Reparatur von Instrumenten 

Berufsorientierung: Beteiligung an den Kosten gemeinsam mit der VG 

Für die Anträge gelten die gleichen Regelungen wie für die „Fahrten“. Die 

Antragsformulare Allgemeiner Antrag kann hier heruntergeladen werden. Sie 

werden nach Eingang in der nächsten Vorstandsitzung bearbeitet. Die 

Antragsteller werden über die Ergebnisse zeitnah informiert.  

Bearbeitung der Anträge 

Im Rahmen der regelmäßigen Vorstandsitzungen werden alle Anträge 

vorgestellt, geprüft, diskutiert und abschließend darüber abgestimmt.  

Die Anträge werden überwiegend von der Lehrkraft vorgestellt, die als 

Bindeglied zwischen Schule und Förderverein fungiert. Sie klärt im Vorfeld 

offene Fragen, bittet um fehlende Informationen und weist auf 

Verfahrensfragen hin. 

Einen ähnlichen Auftrag nimmt auch der Vertreter/die Vertreterin des SEB 

wahr. (Eine Vertreterin/ein Vertreter nimmt regelmäßig an den Sitzungen des 

Fördervereins teil.) 


