
Antrag auf Gewährung einer finanziellen Unterstützung  
 

 
An den Vorstand der 
Prof. Otto-Kühne Stiftung 
Herrn Christian Fassbender 
Otto-Kühne-Platz 1 
 
53173 Bonn 
 
 
 
Sehr geehrter Vorstand der Professor Otto-Kühne-Stiftung, 
 
ich/wir bitte/n um Gewährung einer finanziellen Unterstützung für meine/unsere Tochter/ 

meinen/unseren Sohn   _____________________________________ , Klasse  _____________ , 

im Schuljahr  ________________________  , zur Teilnahme (bitte ankreuzen): 

 

 
  am Silentium (monatliche Kosten zzt. 70,00 €) 

 
  am Tutorium (monatliche Kosten zzt. 99,00 €) 

 
  an der Klassenfahrt nach Spiekeroog. 

Der vorgegebene Fahrtkostenbetrag dieser schulischen Pflichtveranstaltung beträgt ______________  €. 

 
  an der Skifahrt der Klasse 9 nach Radfeld (Tirol). 

Der vorgegebene Fahrtkostenbetrag dieser schulischen Pflichtveranstaltung beträgt  _____________ €. 

 
  an der Chor-/Orchesterfahrt nach Olpe. 

 
  an der Studienfahrt der Klasse  __________  nach  ______________________________________ . 

Der vorgegebene Fahrtkostenbetrag dieser schulischen Pflichtveranstaltung beträgt  _____________ €. 

 
  an der Fahrt der Jahrgangsstufe 10 nach Taizé (Burgund). 

Der vorgegebene Fahrtkostenbetrag für dieses jährliche schulische Angebot beträgt  _____________ €. 

 
  an der Schulpartnerschaft der Jahrgangsstufe 8 mit der St.-Georges-School in Edinburgh. 

Der vorgegebene Kostenbetrag für dieses jährliche schulische Angebot beträgt  _________________ €.  

Ich bin/Wir sind für den Gegenbesuch Gastgeber für eine schottische Austauschschülerin. 

 
  an der Schulpartnerschaft der Jahrgangsstufe 9 mit St. Malo. 

Der vorgegebene Kostenbetrag für dieses jährliche schulische Angebot beträgt  _________________ €. 

Ich bin/ Wir sind für den Gegenbesuch Gastgeber für eine/n französische/n Gastschüler/in.   

 
  Als finanzielle Förderung zur Teilnahme an o. g. Fahrt bzw. schulischem Angebot bitte/n ich/wir um 

eine einmalige Unterstützung in Höhe von 50 % des o. g. vorgesehenen Kostenbetrages für die Fahrt nach 

 ________________________________________________  . 

 
  eine monatliche Unterstützung für Silentium bzw. Tutorium in Höhe von  ______________  € im Zeitraum von  

 _____________________ bis  ___________________  (längstens bis zum Ablauf des aktuellen Schuljahres). 

 



Mein/Unser gegenwärtiges monatliches Haushalts-Nettoeinkommen beträgt ca.  ____________ €.  

Zu meinem/unserem Haushalt gehören insgesamt  ______  zu versorgende Personen.  

 

Als Nachweis für meine/unsere gegenwärtige finanzielle Einkommenssituation füge ich/fügen wir 
in der Anlage  
• meine/unsere aktuelle Einkommenssteuererklärung oder 
• einen Bescheid über den Bezug von Sozialleistungen nach dem SGB/anderen Einkommensnachweis 

im Sinne des § 53 Abgabenordnung zur Feststellung von Bedürftigkeit (Nichtzutreffendes bitte 
durchstreichen) bei. 

 
 
 
 
 
Selbsterklärung (Pflichtfeld für die Bearbeitung des Antrags) 
 
 
„Ich/Wir verfüge/n nicht über mehr als 15.500,00 € Vermögenswerte pro unterhaltsberechtigtem Haus-
haltsangehörigem im Sinne der Ziffer 9 zu § 53 AEAO. Ich bin bereit/Wir sind bereit, dem Vorstand der  
Professor Otto-Kühne-Stiftung auf gesonderte Anforderung hin eine entsprechende Vermögensberech-
nung vorzulegen.“ 
 
 
 ____________________________   ______________________________  
 Ort, Datum  Unterschrift 
 
 
 
 
Im Falle eines positiven Bescheides bitte ich/bitten wir Sie die gewährte Zuwendung zu überweisen an 
 

Kontoinhaber:  _____________________________________________  

IBAN:  ____________________________________________________  

Bank:  ____________________________________________________  

Verwendungszweck:  ________________________________________  

 
 
Für Rückfragen im Zusammenhang mit der Prüfung und Beurteilung meines/unseres Antrages  
stehe ich/stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

 

Name:  ___________________________________________________  

Anschrift:  _________________________________________________  

Fon:  _____________________________________________________  

Mail:  _____________________________________________________  

 
 
Vielen Dank. 
 
Freundliche Grüße 
 

Stand: Juni 2017 


