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Antrag auf Erstattung der Reisekosten 
bei Schulwanderfahrten
Bezirksregierung Münster
Dezernat 12
- Reisekostenstelle -
48143 Münster
Name
Vorname
Straße/Haus-Nr
PLZ / Ort
Telefon-Nr.:
Bank-
bezeichnung
IBAN
BIC nur bei Auslandsbankverbindung
ggf. BIC
Angaben zum Antragsteller
Angaben zur Schule
Bitte wählen Sie eine 
Schulform aus
Bitte wählen Sie Ihre Schule aus
Schulauswahl
Es wird bestätigt, dass die Dienstreise durch die Schulleitung genehmigt wurde.
  
 
________________________________________________
Unterschrift der Schulleiterin / des Schulleiters
Eingangsdatum und Stempel der Schule
 
Angaben zur Schulwanderfahrt
Allgemeine Informationen zum Antragsvordruck
Informationen zum Antragsvordruck
Treffen Sie bitte eine Auswahl
 1. 
Zielort:
Bitte geben Sie das Land und die Stadt an:
Bitte geben Sie die Stadt an:
 
 2.
 Zeit-
rahmen:
Bitte geben Sie den zeitlichen Umfang an:
Kopfzeile
Datum
Uhrzeit (hh:mm)
Beginn
Ende
 3. 
Grenzübertritt:
Zeitpunkt des Grenz-
übertritts zum Inland:
Uhrzeit (hh:mm)
NICHT RELEVANT
 
 4.
 Ver-
pflegung:
Bitte geben Sie an, welche 
Verpflegung Sie erhalten haben:
Anzahl der erhaltenen Frühstücke
Anzahl der erhaltenen Mittagessen
Anzahl der erhaltenen Abendessen
 5.
 Über-
nachtung:
Bitte geben Sie die Art der Unterbringung an:
 6. Einzelkosten:
EURO
EURO
Busticket
Übernachtungskosten
Zugticket
Verpflegungskosten in der Unterkunft
Flugticket
Eintrittsgelder
s. Verkehrsmittel
sonstige Kosten für:
6a. Pkw
km
gefahrene km
 6. Pauschalkosten:
EURO
Bitte tragen Sie von Ihnen gezahlte Pauschalkosten für die Schulwanderfahrt ein:
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Die eingesetzten Auslagen sind mir tatsächlich entstanden. Die Belege habe ich beigefügt. Eine Erstattung ohne Belege ist nicht möglich.
   
 
 
________________________________________________________
                                      Ort, Datum                                   Unterschrift
 7. Individuelle Anmerkungen (Seite 2)
NICHT RELEVANT
NICHT RELEVANT
Allgemeine Informationen zum Antragsvordruck
Dieser Reisekostenantrag ist ausschließlich für die Beantragung von Reisekosten im Rahmen von Schulwanderfahrten konzipiert. Sofern Sie Reisekosten für anderweitige Dienstfahrten, wie z. B. Fortbildungen geltend machen möchten, ist ein anderer Reisekostenantrag zu verwenden.
(http://www.bezreg-muenster.de/de/schule_und_bildung/a-z/dienstreisen/index.html)
 
Der Reisekostenantrag ist dynamisch aufgestellt. Je nachdem welche Auswahlmöglichkeit gewählt wird, werden Ihnen nur die relevanten Datenfelder und Auswahllisten angeboten. Daher ist dieser Antrag auch nur mit dem Computer auszufüllen. 
Bitte senden Sie uns den Antrag ausschließlich über den Postweg und nicht per E-Mail. Anträge können nur bearbeitet werden, wenn sie von Ihnen UND Ihrer Schulleiterin/Ihrem Schulleiter unterschrieben (unter 'Angaben zur Schule') sind.
Der Anspruch auf Reisekostenerstattung besteht erst nach durchgeführter Reise. Eine Antragstellung kann daher erst nach Durchführung der Schulwanderfahrt erfolgen. Mit dem Tag nach Beendigung der Fahrt beginnt die Frist. Die Frist endet nach Ablauf von 6 Monaten. Danach erlischt der Anspruch auf Reisekostenerstattung (§ 3 Absatz 8 LRKG). Maßgeblich für die Fristberechnung ist das Eingangsdatum in der Schule.
Haben Sie Fragen zum Antrag erreichen Sie die zuständigen Sachbearbeiterinnen unter den folgenden Telefonnummern:    0251 411- 4273 Herr Blome / 0251 411-1086 Frau Mümken  /  0251 411-4612 Frau de Pedro Sanchez
In diesem Bereich sind Angaben zur Schulwanderfahrt, insbesondere zu den entstandenen
Kosten vorzunehmen.
 
Jedes Feld verfügt über eine 'Quick-Info'. Diese erscheint, wenn Sie mit dem Cursor (Maus) eines 
der Felder ansteuern. 
 
Sofern Sie weitere Erläuterungen/Erklärungen zum Antrag machen möchten, können Sie über 
die Position '7. Individuelle Anmerkungen' durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche 
die Seite 2 des Antrages aktivieren.
 
Die Berechnung der Tagegelder und Übernachtungspauschalen wird von der Reisekostenstelle 
vorgenommen. (Bitte keine selbst errechneten Tage- und Übernachtungspauschalen einsetzen)
 
Tragen Sie hier bitte Ihre persönlichen Daten und Ihre private Bankverbindung ein.
Falls Sie bisher die Kontoverbindung Ihrer Schule angegeben haben, machen sie dies bitte
kenntlich (unter Punkt 7 'Individuelle Anmerkungen'). Bitte beachten Sie, dass eine
 Sammelabrechnung für mehrere Lehrkräfte nicht möglich ist.
 
Bitte teilen Sie uns Ihre Telefonnummer mit, unter der wir Sie tagsüber gut erreichen können.
 
Wählen Sie bitte im linken Bereich Ihre Schulform aus. 
Sobald Sie eine Auswahl getroffen haben, erscheint im rechten Bereich eine Auswahlliste 
mit sämtlichen Schulen des Regierungsbezirks Münster. Über die Dropdown-Liste wählen Sie Ihre Schule aus.
 
Die Erstattung der Reisekosten ist nur möglich, wenn der Antrag durch Unterschrift und Stempel der 
Schulleiterin/des Schulleiters bestätigt ist.
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8.2.1.4029.1.523496.503950
1
1
	Info_Antragsteller_einblenden: 
	Berufskolleg: 
	Förderschule: 
	Gesamtschule: 
	Gymnasium: 
	Hauptschule: 
	Realschule: 
	Sekundarschule: 
	Weiterbildungskolleg: 
	Sonstige_Schulen: 
	Berufskolleg_Auswahl: 
	Förderschule_Auswahl: 
	Gesamtschule_Auswahl: 
	Gymnasium_Auswahl: 
	Hauptschule_Auswahl: 
	Realschule_Auswahl: 
	Sekundarschule_Auswahl: 
	Weiterbildungskolleg_Auswahl: 
	Sonstige_Schulen_Auswahl: 
	Nachname: 
	Vorname: 
	Straße und Hausnummer: 
	Postleitzahl und Ort: 
	Telefon-Nr.: 
	Bankbezeichnung: 
	BIC: 
	 IBAN-Nr.: 
	Info_einblenden: 
	eintägig_Inland: 
	mehrtägig_Inland: 
	eintägig_Ausland: 
	mehrtägig_Ausland: 
	Tragen Sie hier bitte den Zielort (Stadt und bei Auslandsreisen auch das Land) ein. Bei mehreren Aufenthaltsorten geben Sie den Ort an, an dem Sie übernachtet und sich überwiegend aufgehalten haben.: 
	Geben Sie bitte hier das Datum des Beginns Ihrer Schulwanderfahrt ein: 
	Geben Sie bitte die Abfahrtszeit am Wohnort an.: 
	Geben Sie bitte hier das Datum des Endes Ihrer Schulwanderfahrt ein: 
	Geben Sie bitte die Ankunftszeit am Wohnort an.: 
	Geben Sie bitte die Uhrzeit an, zu der Sie die deutsche Grenze passiert oder den ersten Inlandsflughafen erreicht haben (nur Heimweg/Rückreise).: 
	Anzahl kostenloses Frühstück: 
	Anzahl kostenloses Mittagessen: 
	Anzahl kostenloses Abendessen: 
	Tragen Sie hier die Kosten für Bustickets ein.: 
	Tragen Sie hier die Kosten für die Übernachtung ein. Beinhaltet der Übernachtungspreis Kosten für eine Verpflegung (Übernachtung mit Frühstück, Halbpension, also Frühstück und Abendessen oder Vollpension) sind diese Kosten hier einzutragen.: 
	Tragen Sie hier die Kosten für Zugtickets ein.: 
	Sind die Verpflegungskosten auf der (Hotel-)Rechnung explizit ausgewiesen, können Sie diese Kosten hier eintragen. Kosten die für Supermarkteinkäufe, Restaurantbesuche etc. entstanden sind, sind hier nicht gemeint. Diese Kosten werden pauschal über das Tagegeld erstattet. : 
	Tragen Sie hier die Kosten für Flugtickets ein.: 
	Tragen Sie hier die Kosten für Eintrittsgelder ein.: 
	Tragen Sie hier die Kosten für sonstige Verkehrsmittel ein.: 
	Sie haben die Möglichkeit hier weitere Kosten zu erfassen, die mit den standardisierten Kostenpositionen nicht abgedeckt sind. Tragen Sie die Kostenart und die Kosten ein. Sollten die beiden Zeilen nicht ausreichen, geben Sie die weiteren Kostenarten und Kosten bitte unter 7. 'Individuelle Anmerkungen' aufgeschlüsselt an.: 
	Sie haben die Möglichkeit hier weitere Kosten zu erfassen, die mit den standardisierten Kostenpositionen nicht abgedeckt sind. Tragen Sie die Kostenart und die Kosten ein. Sollten die beiden Zeilen nicht ausreichen, geben Sie die weiteren Kostenarten und Kosten bitte unter 7. 'Individuelle Anmerkungen' aufgeschlüsselt an.: 
	Sofern Sie mit Ihrem privaten Pkw gefahren sind, können hier die gefahrenen Kilometer erfasst werden.: 
	Sie haben die Möglichkeit hier weitere Kosten zu erfassen, die mit den standardisierten Kostenpositionen nicht abgedeckt sind. Tragen Sie die Kostenart und die Kosten ein. Sollten die beiden Zeilen nicht ausreichen, geben Sie die weiteren Kostenarten und Kosten bitte unter 7. 'Individuelle Anmerkungen' aufgeschlüsselt an.: 
	Sie haben die Möglichkeit hier weitere Kosten zu erfassen, die mit den standardisierten Kostenpositionen nicht abgedeckt sind. Tragen Sie die Kostenart und die Kosten ein. Sollten die beiden Zeilen nicht ausreichen, geben Sie die weiteren Kostenarten und Kosten bitte unter 7. 'Individuelle Anmerkungen' aufgeschlüsselt an.: 
	Sofern Sie für unterschiedliche Kostenpositionen (z.B. Fahrtkosten und Unterbringung) einen Pauschalpreis gezahlt haben, so sind die Kosten hier einzutragen.: 
	Datum: 
	Ort: 
	Anmerkungen_einblenden: 
	Bitte beachten Sie, dass mit "Verpflegung" hier nur die innerhalb der Unterkunft erhaltenen Verpflegungsleistungen gemeint sind. Ausgeschlossen sind daher Mahlzeiten, die individuell/zusätzlich außerhalb der Unterkunft eingenommen wurden. Über die Auswahl 'andere Verpflegungsleistungen' können Sie die Anzahl kostenloser Verpflegungen zu Frühstück, Mittagessen und Abendessen individuell angeben. In Einzelfällen wird zu den vom Reiseveranstalter bereitgestellten Mahlzeiten kein Getränk gereicht. Führen Sie dies auf Blatt 2 unter Anmerkungen gesondert auf.: 
	Geben Sie bitte die Art der Unterbringung an.: 
	Info_ausblenden: 
	Angaben_verwerfen: 
	Info_Schule_einblenden: 
	Info_Kosten_einblenden: 
	Info_Schulwanderfahrt_ausblenden: 
	Info_Antragsteller_ausblenden: 
	Info_Schule_ausblenden: 
	DruckenSchaltfläche1: 
	Anmerkungen_ausblenden: 
	Sie haben hier die Möglichkeit, weitere Anmerkungen bzw. Erläuterungen zum Antrag zu erfassen.: 



