Gemeinde Nottuln
Der Bürgermeister
Antrag auf Bezuschussung von Unterrichtskosten für Musikunterricht
aus dem Sozialfonds der Gemeinde Nottuln
Erstantrag: 



Wiederholungsantrag:

wegen Ablaufs des Bezuschussungszeitraumes zum

1

__.___.____

Antragsteller/in: ( gesetzl. Vertreter/in der Musikschülerin/des Musikschülers)
Familienname, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

48301 Nottuln

2

3

Angaben zur Musikschülerin/zum Musikschüler
Familienname, Vorname

Geburtsdatum

Bezeichnung des Musikunterrichtes

Teilnahme am Unterricht seit/ab:

Angaben zur Musiklehrerin/zum Musiklehrer
Name

4

Vorname

Wohnort

Unterrichtskosten: (Nachweis bitte beifügen)
 Einmalige Unterrichtskosten:
(z. B. Kursgebühr)

5

Straße, Haus-Nr.

__

€

 Monatliche Unterrichtskosten:

____________€

Folgende Geschwister der unter 2 aufgeführten Musikschülerin/des Musikschülers erhalten
ebenfalls Musikunterricht in Nottuln:
Name

Geburtsdatum

Unterrichtsart

Name d.
Musiklehrerin/Musiklehrers

Teilnahme am
Unterricht ab:

Unterrichtskosten
Nachweis bitte beifügen

€
€
€
€

6

Ich bitte den Zuschuss auszuzahlen auf: (Barauszahlungen sind nicht möglich)
BLZ
Bank
Konto-Nr.
IBAN
Kontoinhaber:

BIC

7

Ein Zuschuss aus dem Sozialfonds wird beantragt, weil (zutreffendes bitte ankreuzen)



ich als Erziehungsberechtigter



mein Kind, das den Musikunterricht erhält

die Voraussetzungen zur Bewilligung eines Zuschusses aus dem Sozialfonds erfülle/erfüllt.
Folgende Leistungen werden bezogen: (zutreffendes bitte ankreuzen und entsprechende Bescheide beifügen)








Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II
Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Folgender weiterer Befreiungsgrund liegt vor:



8

es liegt eine Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
der Elternbeitrag nach dem GTK wurde aufgrund meines Einkommens auf monatlich 0,00 €
festgesetzt bzw. der Elternbeitrag wurde erlassen

Schlusserklärung:
Ich erkläre, dass alle vorstehenden Angaben vollständig und wahr sind.
Zu den erklärten Befreiungsgründen lege ich die schriftlichen Nachweise (Bescheid über die Festsetzung
von Sozialleistungen, bzw. Bescheid über die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Bescheid über
die Festsetzung eines Elternbeitrages in Höhe von monatlich 0,00 € oder Bescheid über den Erlass eines
Elternbeitrages) vor.
Mir ist bekannt,
 dass es sich bei dem Zuschuss aus dem Sozialfonds um eine freiwillige Leistung der
Gemeinde Nottuln handelt, auf die kein Rechtsanspruch besteht,
 dass mein Antrag abgelehnt werden muss, wenn ich die erforderlichen Nachweise nicht
vorlege, und ein Zuschuss nicht gewährt werden kann, wenn der Gemeindeverwaltung kein
Nachweis der Qualifikation des Unterrichtenden vorliegt/vorgelegt wird,
 dass ich den Wegfall der Voraussetzungen, aufgrund derer ein Zuschuss aus dem
Sozialfonds bewilligt wurde, unverzüglich mitzuteilen habe und ein Anspruch auf den
Zuschuss mit dem Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen entfallen, endet,
 dass ich unverzüglich mitzuteilen habe, wenn eine Abmeldung vom Musikunterricht erfolgt
oder sich die Höhe der zu zahlenden Unterrichtskosten aufgrund eines Wechsels der
Unterrichtsart vermindert,
 dass Zuschüsse, die ich aufgrund meiner falschen oder unvollständigen Angaben erhalten
habe, der Gemeinde Nottuln zu erstatten sind,
 dass ich nach Ablauf des Bezuschussungszeitraumes einen Nachweis über die Zahlung der
Unterrichtskosten des letzten Zuschusszeitraumes vorzulegen habe,
 dass eine weitere Bezuschussung aus dem Sozialfonds ausgeschlossen ist, wenn ich zu einem
früheren Zeitpunkt unberechtigt erhaltene Zuschüsse nicht erstattet habe.

Nottuln, den _________________

________________________________
Unterschrift des Antragstellers

