
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Behörde für Schule und Berufsbildung
Freie und Hansestadt Hamburg
..\..\..\..\..\Übergreifendes\Vorlagen\Hamburger Kommunikationsmuster\HH Logo\HH-Logo.jpg
BSB, B 32 Förderantrag, Stand August 2019
Seite  von 
Seite  von 
BSB, B 32 Förderantrag
 Antrag auf Förderung 
eines internationalen schulischen (Austausch-)ProjektsVor der Beantragung beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Merkblatt für Schulen!
A. Angaben zur antragstellenden Schule und zur Partnerschule / Institution
1. Bezeichnung der antragstellenden Schule und Kontaktpersonen
2. Bezeichnung von Partnerschule / Partnerinstitution, Kontaktpersonen
B. Angaben zum Projekt
(Ausführliche Projektbeschreibung als Anlage; max. 2 Seiten) 
C. Angaben zur Begegnung
1. Hamburger Gruppe:
2. Internationale Gruppe: 
D. Finanzielle Angaben
1. Kostenplan für die Reise
Kostenart
Anzahl der Teil- nehmenden
Kosten je Teil- nehmenden
Gesamtbetrag 
ggf. Erläuterungen
Reisekosten Schüler/innen
Reisekosten Lehrkräfte
Projektkosten (Material)
Projektkosten (Honorar)
sonstige Projektkosten 
(z.B. Unterkunft für die Gäste)
Gesamtkosten
 
 
2. Finanzierungsplan
Betrag
ggf. Erläuterung
Gesamtkosten des Projektes
aus dem Schulbudget
Eigenbetrag Teilnehmende
Zwischensumme
verbleibende Kosten / Antragssumme 
Förderantrag 
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