
Anlage 1 – Zahlenmäßiger Nachweis Sozialbefreiung 

 

 

* Tatsächliche Sozialbefreiungen 
Hinweis: Hiermit ist keine Nachmeldung verbunden. 

Sozialbefreiungen im Schuljahr 2021/22 

 
Lt. Zuwendungsbescheid Lt. Abrechnung* 

 
Schwerpunkt 

Anzahl 
Schüler* 
innen mit 
Beitrags- 
befreiung 

Eltern- 
beitrag 

in € 

ggf. abwei- 
chender 

Teilnahme- 
beitrag in € 

An 
zahl 
Mo- 
nate 

 
Erstattungs- 
betrag in € 

Gesamt 
€ 

Anzahl 
Schüler* 
innen mit 
Beitrags- 
befreiung 

Eltern- 
beitrag 

in € 

ggf. abwei- 
chender 

Teilnahme- 
beitrag in € 

An 
zahl 
Mo- 
nate 

 
Erstattungs-
betrag in € 

Gesamt 
€ 

Instrumente  26,00     
 
 
 
 

 

 26,00     
Tanzen  19,00    

 

19,00 
   

Singen  13,50    
 

13,50 
   

Tanzen 60-Minuten (FLEX 60)  6,50    
 

6,50 
   

Singen 60-Minuten (FLEX 60)  6,50    
 

6,50 
   

geplante Einnahmen nach dem BuT  tatsächliche Einnahmen nach dem BuT  
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