
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin 
Abteilung Jugend, Familie Schule und Sport 
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Schul B16                             e-mail: christine.b aur@reinickendorf.berlin.de  
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Antrag auf Bewilligung einer Schülerbeförderung 
zur Teilnahme an der LRS-Kur in der Reineke-Fuchs-G rundschule, Foxweg 15, 13403 Berlin 

Vor- und Familienname der/des Erziehungsberechtigten (Antragsteller) Telefonnummer (privat), ggf. andere Telefonnummer tagsüber 

Anschrift 

 
Ich/Wir beantrage/n für mein/unser Kind 
Vor- und Familienname des Kindes Geburtsdatum 

 
eine Beförderung zum Besuch der LRS-Kur von _______ ______ bis ______________ 
 (Datum)  (Datum) 
 

� von der � Wohnung � _________________ ____________________________________________________ 
 (Name der Einrichtung)  Anschrift 
 

� zurück zur � Wohnung � _________________ ____________________________________________________ 
 (Name der Einrichtung)  Anschrift 

 
weil mein/unser Kind nicht in der Lage ist, den Sch ulweg allein zu bewältigen (Begründung): 
 

 

 
Die Beförderung oder Begleitung durch den/die Erzieh ungsberechtigte/n ist nicht möglich, weil: 
 

���� ich/wir berufstätig bin/sind (Arbeitsbescheinigung/en mit Nachweis der Arbeitsze it ist vorzulegen) 
 

���� Geschwisterkinder/Angehörige betreut werden müssen  (Gebursturkunde(n)/Pflegenachweis ist vorzulegen) 
 

���� kein PKW zur Verfügung steht ���� Erkrankungen vorliegen (Attest ist vorzulegen) 
 

���� sonstige Gründe vorliegen: 
Bitte ausführlich erläutern ggfls. auf einem gesond erten Blatt  

 

 

 
Im gemeinsamen Haushalt mit dem/der Schüler/in leben  folgende Personen (alle angeben, ggfls. auf einem g eson-
derten Blatt): 
 

Name Geburtsdatum  Verwandtschaftliche Stellung zum Schüler  Berufstätigkeit / Name der Kita/Schule  
    

    

    

    

 
Ich versichere, alle Angaben vollständig und nach b estem Gewissen gemacht zu haben. Jede Änderung der ange-
geben Verhältnisse werde ich unverzüglich der Schul e bzw. dem Schulamt mitteilen. 
 
 
____________________________________________________________________ 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten, Datum 

 
Im Zusammenhang mit der Beförderung meines Kindes s timme ich der Verarbeitung der hierfür notwendigen p er-
sonenbezogenen Daten zu. Hierzu auch die in diesem Zusammenhang erforderlichen Gesundheitsdaten. 
 
 
____________________________________________________________________ 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten, Datum 

Eine Prüfung Ihres Antrages kann erst nach Einreich ung aller Unterlagen erfolgen. 
 



Informationsblatt zum Antrag auf Schülerbeförderung  
 
Liebe Eltern, 
 
Ihr Kind nimmt für einen Zeitraum von ca. zwei Monaten an der LRS-Kur in der Reineke-Fuchs-
Grundschule teil. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, Ihr Kind zum und/oder vom 
Schulstandort zu befördern. Diese Beförderung muss mit dem beiliegenden Vordruck beantragt wer-
den. 
Bitte beachten Sie hierfür folgende Hinweise: 
 

1. Bitte füllen Sie den Antrag vollständig  aus. 

a) Im oberen Teil tragen Sie Namen, Anschrift und Telefonnummer der Erziehungsberechtigten 
ein, darunter Name und Geburtsdatum Ihres Kindes. 

b) Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kind von der Wohnung oder einer Betreuungseinrichtung (z. B. 
Hort) oder zurück befördern zu lassen. Kreuzen Sie die entsprechende Möglichkeit an, bei Be-
förderung in eine Einrichtung tragen Sie den Namen und die Anschrift der Einrichtung ein. Soll 
Ihr Kind zur Schule und zurück befördert werden, kreuzen Sie beide Möglichkeiten an. 

c) Bitte begründen Sie, warum Ihr Kind den Schulweg nicht allein bewältigen kann (z. B. wegen 
einer Krankheit/Behinderung, Schulweg zu weit etc.). 

d) Bitte geben Sie an, warum Sie oder andere Familienangehörige Ihr Kind nicht selbst zur Schu-
le bringen können: 
• Sind Sie und/oder ein anderer Erziehungsberechtigter berufstätig? Weisen Sie dieses bitte 

mit einer aktuellen Arbeitsbescheinigung nach, die folgende Angaben enthalten muss: Un-
befristetes/befristetes/(un)gekündigtes Arbeitsverhältnis / Arbeitsort / Wöchentliche Arbeits-
stunden / Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit. Bei Ausübung einer selbständigen Tä-
tigkeit benötigen wir hierüber einen aktuellen Nachweis Ihres Steuerberaters. 

• Müssen Geschwisterkinder betreut werden? Reichen Sie Kopien der Geburtsurkunden ein. 
• Müssen Angehörige gepflegt werden? Der Pflegenachweis ist vorzulegen. 
• Sind Sie und/oder ein anderer Erziehungsberechtigter aus gesundheitlichen Gründen nicht 

in der Lage, Ihr Kind zur Schule zu bringen? Legen Sie bitte ein aktuelles ärztliches Attest 
hierüber vor. 

• Steht Ihnen kein Kraftfahrzeug zur Verfügung, mit dem die Beförderung selbst übernommen 
werden kann? 

• Liegen andere oder weitere Gründe als die oben angegebenen vor? Begründen Sie dieses 
bitte ausführlich, ggfls. auf einem gesonderten Blatt! 

e) Bitte geben Sie alle Personen an, die mit Ihrem Kind im gemeinsamen Haushalt wohnen (auch 
sich selbst). Tragen Sie Namen, Geburtsdatum, verwandtschaftliche Stellung (z. B. Mutter, 
Vater, Bruder, Schwester etc.), ausgeübte Berufstätigkeit (auch Elternzeit oder Arbeitslosig-
keit) oder den Namen der Schule bzw. Kita ein. Nutzen Sie auch hierfür ggfls. ein gesondertes 
Blatt. 

f) Bitte unterschreiben Sie den Antrag an beiden gekennzeichneten Stellen mit Datum. 

2. Eine Prüfung Ihres Antrages ist erst möglich, wenn alle Unterlagen vorliegen, werden diese nicht 
oder verspätet eingereicht, kann die Beförderung abgelehnt/eingestellt werden. 

3. Das Beförderungsunternehmen wird durch das Schulamt ausgewählt, dieses setzt sich mit Ihnen 
telefonisch in Verbindung, um die Abhhol- und Bringezeiten abzusprechen. 

4. Ein Rechtsanspruch auf eine Beförderung besteht nicht. 

 
Wenn Sie diese Hinweise beachten, kann eine mögliche Beförderung Ihres Kindes schnell durchge-
führt werden. 
 
Wir wünschen Ihrem Kind viel Erfolg in der Reineke-Fuchs-Grundschule! 
 
Ihr Schulamt 


