
An die Schulleitung 
des Gymnasiums ........................................................ 

Eingangsstempel der Schule  
 
 
 
 
 

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus der 
O s k a r – K a r l – F o r s t e r - S t i f t u n g  

 
 
 
Vom Antragsteller vollständig, richtig und sehr gut lesbar auszufüllen: 

1. Name des Schülers/der Schülerin: .....................................................................Kl. ............ 

Anschrift: .............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

2. Unterhaltsverpflichtete........................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

Besondere Belastungen:.........................................................................................................  

3. Beantragte Höhe der Zuwendung1: Euro..................(unbedingt angeben) 

4. Beabsichtigte Verwendung des Geldes2: 

 Lernmittel, die nicht unter die Lernmittelfreiheit fallen3:................................................. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 Klassen-, Lehr- oder Studienfahrt nach ............................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Datum der Fahrt: ...................................... Gesamtkosten ................................................€.. 

 

5. Hat der Schüler/die Schülerin bereits eine Zuwendung aus OKF-Stiftung erhalten? 

     Nein    Einmal    Zweimal 

wenn ja: In Jahrgangsstufe: ....... in Höhe von ................... € 

  In Jahrgangsstufe: ....... in Höhe von ................... € 

                                                 
1 Mindestens 25 € und höchstens 400 € 
2 Belege sind spätestens zwei Monate nach der Stipendiumsgewährung bei der Schule vorzulegen. 
3 Genaue Angaben von Autor, Titel und Einzelpreis sind erforderlich; ggf. gesondertes Blatt verwenden. 

Wenn die Schule dies befürwortet, kann z. B. auch die Beschaffung eines Musikinstrumentes oder die An-
schaffung eines Gerätes aus dem Bereich der modernen Kommunikationstechnologie gefördert werden. 

 



6. Der Schüler/die Schülerin erhält Leistungen  
nach dem BAföG oder dem BayAföG:       ja  /    nein 
Andernfalls ist bei der besuchten Schule glaubhaft zu versichern, dass das laufende Mo-
natsnettoeinkommen (= Summe aller Einkünfte, also einschließlich Kindergeld, Arbeits-
losengeld, Krankengeld etc.)  
a) der Eltern, sofern sie nicht geschieden sind oder dauernd getrennt leben, nicht höher ist 
    als 3.430 €  
    oder 
b) eines alleinstehenden oder dauernd getrennt lebenden Elternteils nicht höher ist als 
    2.290 €. 
Zusätzlich kann ein monatlicher Freibetrag für jedes unterhaltsberechtigte Kind (ein-
schließlich des Auszubildenden) von 520 € hinzugerechnet werden. Der Betrag mindert 
sich um das Einkommen des Kindes. 
Eine evtl. vorgelegte Bestätigung wird von der Schule vertraulich behandelt und nach 
Kenntnisnahme zurückgegeben. 
 

7. Eine eventuell gewährte Zuwendung soll auf folgendes Konto überwiesen werden: 
( B i t t e    d e u t l i c h    l e s b a r    a u s f ü l l e n , auf die Richtigkeit der Angaben 
achten!) 
IBAN: ....................................................................................................................  
 
BIC: .......................................................................... 
 
Kontoinhaber (Name, Vorname, ggf. Anschrift, falls von oben abweichend): 
 
............................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................ 
 
..............................................                ................................................................................. 

(Ort  und  Datum)                               (Unterschr i ft  des /der  Erz iehungsberecht igten)  
 

 
 
Von der Schule auszufüllen: 
 
Die vorstehenden Angaben wurden von der Schulleitung überprüft: 
 
1. Der Bewerber erfüllt die Voraussetzungen von § 8 Abs. 1 Bundesausbildungsförderungs-

gesetz. 
 
2. Der Bewerber hat sich als fähig und in jeder Hinsicht förderungswürdig erwiesen. 

 
 
 
 

..................................................    .........................................................................   
Datum        Unterschrift des Schulleiters/der Schulleiterin 



 

  



 


