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Fahrtkostenbezuschussung von
grenzüberschreitenden
Schülerbegegnungen
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE

Im Rahmen des Antrags „Europa am Oberrhein“ besteht die Möglichkeit der Fahrtkostenbezuschussung
einer deutsch-französisch/schweizerischen Schülerbegegnung. Pro Klasse kann ein Antrag pro Schuljahr
gestellt werden.
Bei Teilnahme an einem vom RPF/ZSL (mit-)konzipierten Projekt mit Abschlussveranstaltung können auch zwei
Schülerbegegnungen gefördert werden. Beispiele für solche grenzüberschreitenden Projekte finden Sie auf
unserer Homepage.

Voraussetzungen
• Alle am Schüleraustausch involvierten Schulen und
Begegnungsorte befinden sich auf dem Mandatsgebiet
der Oberrheinkonferenz (vgl. Karte):
- die deutsche Schule
- ihre französische / schweizerische Partnerschule
- der Ort der Schülerbegegnung
• Die Schülerbegegnung muss thematisch einem der
folgenden Bereiche zugeordnet sein:
- Stärkung der interkulturellen Kompetenz mit fach		 spezi fischen oder fächerübergreifenden Aspekten
- Verbraucherbildung und Nachhaltigkeit
		 (z. B. Gesundheit, Ernährung, Medien, Sport)
- Naturwissenschaft und Technik

Espace de la Conférence
du Rhin Supérieur
Mandatsgebiet
der Oberrheinkonferenz

Antragsverfahren
• Der Antrag beinhaltet die Vorlage von zwei Kostenvoranschlägen (Busfahrt).
• Den vollständig ausgefüllten Antrag mindestens vier Wochen
vor Beginn der Schülerbegegnung in Papierform über den
Dienstweg an das zuständige Regierungspräsidium senden:
Regierungspräsidium Freiburg
Abteilung 7 Schule und Bildung
GüZ*
Katharina Schnermann
Eisenbahnstraße 68
79098 Freiburg i. Br.

Regierungspräsidium Karlsruhe
Abteilung 7 Schule und Bildung
Referat 74
Ruth Hasselbach-Moch
Hebelstraße 2
76133 Karlsruhe

* Grenzüberschreitende schulische Zusammenarbeit
• Der Entscheid über die Förderfähigkeit eines inhaltlich
substanziellen Schülerbegegnungsprojekts erfolgt per
E-Mail an die Antragstellerin / den Antragsteller

Nach der Durchführung
Originalrechnungen (Busrechnung bzw. Zugtickets) sind in
Papierform bis spätestens vier Wochen nach der Begegnung
zusammen mit dem obligatorischen Projektbericht und ggfs.
Fotos beim zuständigen RP einzureichen.

Aktuelle Anträge auf unserer Homepage
Regierungspräsidium Freiburg

Regierungspräsidium Karlsruhe

Bezuschussung
• Die Förderung beträgt maximal 80% der Schülerfahrtkosten (öffentlicher Personennahverkehr oder Bus).
• Die Zuschüsse werden ausschließlich projektbezogen für
die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewährt.
• Die Fahrtkostenbezuschussung gilt vorbehaltlich vorhandener Haushaltsmittel. Weitere Kosten (Verpflegung,
Eintritt, etc.) werden nicht bezuschusst.

Ansprechpartnerinnen
Rückfragen gerne an:
Regierungspräsidium Karlsruhe
Regierungspräsidium Freiburg
Janine Knam
Katharina Schnermann
 katharina.schnermann@rpf.bwl.de  janine.knam@rpk.bwl.de

