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Vordruck 6 - 2019 

Antrag auf Genehmigung des Einsatzes eines privaten 
Kraftfahrzeuges (PKW) 

Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten 
nach Schulbeginn zu stellen. Geht der Antrag 
später ein, erfolgt die Kostenerstattung 
nur für die Zeit nach Eingang des Antrages. 

Zeit des Schulbesuchs vom    bis    

Nächstmögliche Haltestelle des ÖPNV zum Wohnort: 

Notwendige Fahrstrecke mit PKW von   nach  
nächstmögliche öffentliche Haltestelle 

Name, Vorname Geburtsdatum 

PLZ Wohnort Straße Hausnummer 

Telefon privat Telefon dienstlich Beschäftigungsort 

Klasse Name des Klassenlehrers/in 

bei minderjährigen Schülern / Schülerinnen: 
Name, Vorname des Erziehungsberechtigten PLZ Wohnort, Straße Hausnummer 

Ich besuche / die Schülerin / der Schüler besucht die  zutreffendes bitte ankreuzen 

☐ Berufsschule ☐ im Blockunterricht ☐ im Teilzeitunterricht
☐ ich bin für die Dauer des Schulbesuches in Heilbronn (auswärtig) untergebracht

☐ Berufsfachschule oder ☐ sonstige  bitte Schulart angeben 

Unterrichtszeiten Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
Unterrichtsbeginn

Unterrichtsende

Posteingang: 
(Schulstempel)
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Fahrgemeinschaften Für folgende Schüler/innen, die regelmäßig mitbefördert werden, 
beantrage ich eine Mitnahmeentschädigung: 

Name, Vorname PLZ Wohnort, Straße Zustiegsort Klasse  

Die Beförderung mit dem privaten Kraftfahrzeug hat erstmalig am  stattgefunden. 

Begründung: Warum die Strecke nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden kann 
bzw. eine andere öffentliche Haltestelle günstiger ist (bitte Vordruck 6-Info beachten) 

Ich erkläre, dass ich 
☐ keinen Antrag auf Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) oder 

dem Sozialgesetzbuch III (SGB III) gestellt habe. 
☐ einen Antrag am

gestellt habe. 
 auf Förderung nach dem BAföG oder dem SGB III 

Bestätigung der Angaben: 
Ich versichere, dass meine Angaben vollständig und richtig sind und dass mir die beantragten Beför-
derungskosten tatsächlich entstehen und nicht von anderen Seite (z.B. Arbeitgeber) erstattet werden. 

Mir ist bekannt, dass meine Angaben nachgeprüft werden und dass ich strafrechtlich verfolgt werden 
kann, wenn ich in diesem Antrag unvollständige oder falsche Angaben mache. 

Ort, Datum Unterschrift (ggfs. Erziehungsberechtigte/r) 

- wird von der Schule ausgefüllt –

Eingangsdatum bei der Schule: 
Die vorstehenden Angaben sind – soweit von hier nachprüfbar – richtig. 

Stempel 
Datum Unterschrift
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