
Anlage zum Antrag auf Beförderung Privatfahrzeug/Mietwagen 
 
1. Angaben zum Kind: 
 
Name des Kindes   ___________________________________________________________________________ 
Geburtstagsdatum   ___________________________________________________________________________ 
Anschrift   ___________________________________________________________________________ 
Schule, Klasse, Lehrer(in) ___________________________________________________________________________ 
 
 
• Befindet sich Ihr Kind in ständiger ärztlicher/therapeutischer Behandlung? 
                ο   Ja              Nein  

o Wenn ja, bei welchen Ärzten/Ärztinnen, medizinischen Institutionen o. Therapeuten? 
o Name, Anschrift:   ________________________________________________________________________ 

 
• Kann Ihr Kind eigenständig einen Linienbus benutzen? 

o Ja   Nein  
 

• Ist Ihr Kind in der Lage, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen? 
o Ja   Nein  

 
• Neigt Ihr Kind zu impulsivem / ungewöhnlichen Handlungen in Konflikt- o. Anforderungssituati-

onen? 
o Ja   Nein  

 
• Länge der Wegstrecke von der Haustür bis zur Bushaltestelle  

 
o ca.  __________ Meter,     ca. __________ Minuten 
o Welche Straßen sind zu überqueren _____________________________________________________ 

 
o Wie oft muss Ihr Kind umsteigen?     __________ mal 

 
• Länge der Wegstrecke von der Schule bis zur Bushaltestelle  

 
o ca.  __________ Meter,     ca. __________ Minuten 
o Welche Straßen sind zu überqueren _____________________________________________________ 

 
o Wie oft muss Ihr Kind umsteigen? __________mal 

 
• Dauer der Busfahrt, je Strecke  

 
ca.  __________ Minuten  
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2. Angaben zu den Eltern: 

 
• Vor- und Zuname des Vaters _____________________________________________________________________ 

o Anschrift   _____________________________________________________________________ 
o Führerschein vorhanden 

 Nein     Ja    
o PKW vorhanden  

 Nein  Ja  , KFZ Kennzeichen ______________________________________________ 
o Arbeitgeber, bitte Bescheinigung über die Arbeitszeiten beifügen 

 ___________________________________________________________________________________________ 
 
• Vor- und Zunahme der Mutter _____________________________________________________________________ 

o Anschrift  _____________________________________________________________________ 
o Führerschein vorhanden 

 Nein     Ja       
o PKW vorhanden  

 Nein  Ja     , KFZ Kennzeichen ____________________________________________ 
o Arbeitgeber, bitte Bescheinigung über die Arbeitszeiten beifügen 

___________________________________________________________________________________________ 
 
3. Angaben zu Geschwisterkindern: 
 
Name der zum Haushalt  
gehörenden Kinder 

Geburtsdatum Besucht die Schule Klasse 

    

    

    

    

 
4. Nachweis der Notwendigkeit Privatfahrzeug/Mietwagen 
 
 

Ausführliche Beschreibung, warum Ihr Kind mit einem Privatfahrzeug / Mietwagen befördert werden muss 
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5. Begründung, warum ggf. das vorhandene KFZ nicht zur Beförderung eingesetzt  
    werden  kann. (Der pauschale Hinweis, dass der Wagen für den Weg zur Arbeit 
    eingesetzt wird, ist nicht ausreichend. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Keine Steuerbegünstigung für PKW 
 
Es wird bestätigt, dass kein PKW steuerbegünstigt auf den Namen des Kindes angemeldet ist. 

 
 
 
7. Vorlage Einkommensteuerbescheid 
 
 
 
 
 
 
 
  
_________________________ __________________________________________________ 
Datum Unterschrift des Antragstellers/Antragstellerin  
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