
Absender*in:  

....................  

.................... 

.................... 

 

Landeskirchenamt  

Außenstelle Schwerin  

Theologisches Ausbildungs- und Prüfungsamt  

Münzstraße 8 – 10  

19055 Schwerin  

Antrag auf Erstattung der Fahrtkosten 

 

für das Gemeindepraktikum vom ................. bis ......................  

Kirchengemeinde: ...................................................... 

     ...................................................... 

Anleiter*in:  ...................................................... 
wichtige Hinweise: Die Erstattung von Fahrtkosten ist bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
(Klasse 2) möglich (trotz evtl. Monatskarte bitte Einzelfahrten mit regulärem Preis aufführen). 
Erst wenn dies nachweislich nicht möglich ist, wird für notwendige Fahrten eine 
Wegstreckenentschädigung bei Nutzung eines privaten PKWs erstattet. Bitte bilden Sie 
Fahrgemeinschaften. Es ist notwendig, dass bei Fahrgemeinschaften die Namen aller Mitfahrenden 
mit jeweiliger Start- und Zieladresse sowie die genauen Kilometer angegeben werden. Die 
täglichen Fahrten zwischen Wohnort/Unterkunft – Gemeinde werden nicht erstattet. Alle 
Fahrtkosten müssen innerhalb von sechs Monaten schriftlich beantragt werden; danach erlischt der 
Anspruch auf Vergütung (§ 3 BRKG). 

 

Ich beantrage, die mir entstandenen Fahrtkosten anlässlich des Gemeindepraktikums zu 

erstatten. Ich bin auf der Liste der Theologiestudierenden der Nordkirche eingetragen:  

o ja    

o nein  

 

Bei Fahrten mit der Bahn; alle Originalbelege (Fahrscheine, Kopie der Monatskarte) 

lege ich bei:  

1. Fahrt zur Einstiegsveranstaltung/Übung  

Hinfahrt (Datum) .................... 

von .............................. nach .............................. 

Rückfahrt/Weiterfahrt zur Kirchengemeinde (Datum):  .................... 

von .............................. nach .............................. 

2. Fahrt zur Kirchengemeinde: 

Hinfahrt (Datum): ...............................  

von .............................. nach .............................. 

Rückfahrt (Datum): .................................... 

von .............................. nach .............................. 

3. Fahrt zur Zwischenauswertung  

Hinfahrt (Datum): ...............................  

von .............................. nach .............................. 

Rückfahrt (Datum):  

von .............................. nach .............................. 

4. Fahrt zur Endauswertung 

Hinfahrt (Datum): ...............................  

von .............................. nach .............................. 

Rückfahrt (Datum): ...............................  

von .............................. nach .............................. 

 



Bei Fahrten mit dem eigenen Pkw:  

1. Fahrt zur Einstiegsveranstaltung/Übung: 

Datum:     

Startadresse 

(Straße, PLZ, 

Ort): 

 Zieladresse 

(Straße, PLZ, 

Ort): 

 

gefahrene km:  x 0,30€/km=                         € 

ggf. Mitfahrende 

(Name/-n): 

 von ............ 

bis ............ 

= ... km x 

0,05€/km = 

 

2. Fahrt zur Zwischenauswertung  

Datum:     

Startadresse 

(Straße, PLZ, 

Ort): 

 Zieladresse 

(Straße, PLZ, 

Ort): 

 

gefahrene km:  x 0,30€/km=                         € 

ggf. Mitfahrende 

(Name/-n): 

 von ............ 

bis ............ 

= ... km x 

0,05€/km = 

 

3. Fahrt zur Endauswertung 

Datum:     

Startadresse 

(Straße, PLZ, 

Ort): 

 Zieladresse 

(Straße, PLZ, 

Ort): 

 

gefahrene km:  x 0,30€/km=                         € 

ggf. Mitfahrende 

(Name/-n): 

 von ............ 

bis ............ 

= ... km x 

0,05€/km = 

 

Den Gesamtbetrag ................. € bitte ich auf folgendes Konto zu überweisen:  

 

Hiermit versichere ich die Richtigkeit der geltend gemachten Angaben und dass mir die 

Kosten tatsächlich entstanden sind.  

......................   ................................ 

Ort, Datum          Unterschrift                                         

Kontoinhaber*in:  

IBAN: DE _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ 

  


