NGK - Betriebspraktikum 2021 – Fahrtkosten Voranmeldung

Fahrtkostenerstattung / Betriebspraktikum 2021
Kostenerstattung für Fahrten zwischen Wohnung und Praktikumsbetrieb
Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Kostenerstattung für die Fahrten zwischen Wohnung und
Praktikumsbetrieb gewährt werden. Folgende Voraussetzungen sind nötig:
1. Der Betrieb liegt mehr als 5 km von der Wohnung entfernt.
2. Es werden öffentliche Verkehrsmittel benutzt.
3. Es wird die kostengünstigste Möglichkeit (z.B. Wochenkarten) unter Benutzung von persönlichen
Vergünstigungskarten (die aber nicht anteilig erstattungsfähig sind!) genutzt.
4. Die Belege (Fahrkarten usw.) werden direkt nach Abschluss des Praktikums vorgelegt (auf das eigentliche
Antragsformular aufgeklebt).
5. Hinweis: Sind die Kosten so hoch, dass sie zusammen mit den normalen Anfahrtkosten zur Schule den
Erstattungshöchstbetrag von € 100 überschreiten, wird nur der Differenz-Betrag erstattet (100,- € minus
ohnehin erstattete Monatskosten).
Die Behörde, über die wir die Fahrtkostenerstattung geltend machen, besteht auf eine Aufstellung über die zu
erwartenden Aufwendungen vor Beginn des Praktikums. Daher ist es dringend erforderlich, dass die Schüler und
Schülerinnen, die glauben Anspruch auf eine Erstattung zu haben, den folgenden Abschnitt vollständig, genau
ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens
Montag, 14.06.2021 (zwei Tage vor Praktikumsbeginn)
im NGK-Sekretariat einreichen. Im Austausch dafür erhaltet ihr das eigentliche Antragsformular, auf dem die
Belege aufgeklebt werden und welches direkt nach dem Praktikum (bis Freitag, 02.07.2021) im NGK-Sekretariat
einzureichen ist.

Erklärung zur Geltendmachung von
Fahrtkosten während des Betriebspraktikums
Name, Vorname der/des
Schülerin/Schülers
Privat-Anschrift

Betriebspraktikum bei (Name der Firma)
Adresse der Firma
(nicht Postfach!)

Entfernung Wohnort zum Betrieb
ca. _______________ km (Es müssen mindestens 5 km sein!)
Entfernung Schule zum Betrieb
ca. _______________ km
Für Fahrten zwischen Wohnung und
Praktikumsbetrieb mit öffentlichen
Verkehrsmitteln entstehen mir in der
gesamten Praktikumszeit voraussichtlich
Kosten von insgesamt ...
Diese Kosten setzen sich zusammen aus
(Tickets und deren Preise benennen)

_________________ Euro

Die Belege werde ich nach Abschluss des Praktikums auf das eigentliche Antragsformular kleben und
bis spätestens Freitag, 02.07.2021 in der Schule einreichen.
_________________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift Schüler/in bzw. Praktilkant/in

