
Schule:

Projekttitel:

Datum Strecke (Wohnort - Schule oder Schule - Wohnort)
KM

einfach
KM

hin und zurück
x 0,35 €/ km

2. Klasse Ticket 
Bahn/Bus

Betrag

Summe: 

             Originalquittungen liegen bei                                         werden mit dem Schlussverwendungsnachweis eingereicht

Zwischennachweis Fahrtkostennachweis 1. Halbjahr Kultur und Schule 20__/20__
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