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Anlage zum Antrag auf Gewährung eines Stipendiums aus der Gustav Schickedanz-

Stiftung für Schülerinnen und Schüler 
 

 

Für welche Klasse wird ein Antrag gestellt? __________ im Schuljahr _______________    

Wird die Klasse wiederholt? ja   □ nein   □  

 

Bisher besuchte Schulen 
 

Schuljahr  Schulort und Schule     von Klasse bis Klasse 

__________  ___________________________________  _______________ 

__________  ___________________________________  _______________ 

__________  ___________________________________  _______________ 

Bei Internatsunterbringung: warum ist die auswärtige Unterbringung notwendig?     

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Wie hoch sind die monatlichen Kosten?      € 
 

Unterbringung (Internatskosten)      ________________ 
 

Schulbesuch (Schulgeld)       ________________ 
 

Mittagsverpflegung in der Schule      ________________ 
 

Fahrtkosten (Bahn, Bus – soweit sie selbst getragen werden müssen) ________________ 
 

Bücher und Schulmaterialien u.ä.      ________________ 
 

Monatliche Gesamtkosten:       ________________ 

 

Wieviel kann von Seiten des Schülers bzw. von den Erziehungs- 

berechtigten dazu aufgebracht werden?     ________________ 

 

Für welchen Zeitraum wird eine Förderung beantragt? _______________________________

  

 

Wurde Ausbildungsförderung (Bafög) beantragt? Wenn ja, bei welcher Stelle? 

ja   □    nein   □  _______________________________ 

 

Abgelehnte Darlehen, Stipendien oder öffentliche Leistungen (Kopie Ablehnungsbescheid beifügen) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Von folgender Lehrkraft liegt eine Stellungnahme (Referenz) über die schulischen Leistungen 

der Schülerin/des Schülers bei: 
Name, Schule 

 

___________________________________________________________________________ 

wird nachgereicht   □  
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Angaben zum Einkommen 

 

 

Erhalten Sie als Antragsteller oder bei Unterhaltsberechtigten Ihre Eltern oder Ehegatten 

Sicherung zum Lebensunterhalt (Arbeitslosengeld II/Harz IV oder Sozialgeld), Hilfe zum 

Lebensunterhalt oder Wohngeld? 

ja   □ nein   □  

 

Wenn ja, welche Leistungen (Bezeichnung)? _______________________________  

bitte Bescheid in Kopie übersenden 

 

Erhalten Sie einen Zuschuss zum Mittagessen (Leistungen aus dem Bildungspaket)? 

ja   □ in welcher Höhe monatlich? ___________________ nein   □  

    

 

 

Nur falls Sie keine öffentlichen Leistungen beziehen, benötigen wir Auskünfte über die 

Einkommensverhältnisse  

   

Beträge in €/monatlich Antragsteller/in a) Vater ggfs. Ehegatte 

  b) Mutter    

      

Brutto-Arbeitseinkommen ____________ ____________ ____________ 

 

Eink. aus Selbständigkeit ____________ ____________ ____________ 

 

Kindergeld ____________ ____________ ____________ 

 

Unterhalt ____________ ____________ ____________ 

 

BAfög ____________ ____________ ____________ 

 

Pensionen/Renten ____________ ____________ ____________ 

 

Eink. aus Haus- u. Grundbesitz ____________ ____________ ____________

              

Eink. aus Kapitalvermögen ____________ ____________ ____________ 

  

Sonstige Einkünfte ____________ ____________ ____________ 

 

Nicht regelmäßige Zuwendungen ____________ ____________ ____________ 

 

 
bitte Belege in Kopie beifügen oder digital per Mail einreichen 


