
 
 

  Melchiorstraße 5 – 59439 Holzwickede – email: vorstand@wirfürholzwickede.de 

Antrag auf Mittagessenzuschuss 

Der Verein „Wir für Holzwickede e.V.“ übernimmt bei Bedürftigkeit auf Antrag bis zu 50% der 
Kosten für das Mittagessen von Kindern, die eine Holzwickeder Kindertagesstätte oder 
Schule besuchen. In einzelnen Fällen ist es auch möglich, dass der Verein den Eigenanteil der 
Eltern übernimmt. Der Zuschuss kann auch als rückzahlbarer Vorschuss für die Zeit bis zur 
Bewilligung von Mitteln aus dem Bildungs- und Teilhabepaket gewährt werden. 

Für die Gewährung des Zuschusses bzw. Vorschusses benötigen wir aber einige Informationen. 
Bitte füllen Sie dieses Formblatt daher vollständig aus, unterschreiben es selbst und lassen es 
von der besuchten Kindertagesstätte, bzw. Schule ebenfalls unterschreiben. 

 Erstantrag                      Wiederholungsantrag 

 50% der Kosten in Höhe 
von monatlich:                 ,     € 

 Eigenanteil in Höhe von 
monatlich:                 ,     € 

 Vorschuss auf das Teil-
habepaket in Höhe von 
monatlich:                 ,     € 

 

Der Antrag wird gestellt für den Zeitraum         .        . 20          bis         .          . 20         . 

Die monatlichen Gesamtkosten betragen                  ,   €. 

Name und Vorname des Kindes Geburtsdatum des Kindes 

Name und Vorname der Erziehungsberechtigten/Eltern Anschrift der Erziehungsberechtigten/Eltern 

  

Name der Kindertageseinrichtung/Schule Anschrift der Kindertageseinrichtung/Schule 

Ansprechpartner/in  in der Kindertageseinrichtung/Schule Kontonummer der Kindertageseinrichtung/Schule 

Bank der Kindertageseinrichtung/Schule Bankleitzahl der Kindertageseinrichtung/Schule 

Hinweis zum Datenschutz: 
Die vorstehenden Daten werden von „Wir für Holzwickede e.V.“ ausschließlich für die Abwicklung des 
Antrags auf Mittagessenzuschuss verwendet. Jede Weitergabe an Dritte unterbleibt. Auf Wunsch wird 
dieses Datenblatt nach Abwicklung des Antrags an die/den Antragsteller zurückgegeben. Alle elektronisch 
erfassten und verarbeiteten Daten werden nach Abwicklung des Antrags gelöscht. 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mit der Weitergabe der oben stehenden Daten an „Wir für 
Holzwickede e.V.“ einverstanden bin. 

Holzwickede, den         .      . 20     .   

  Unterschrift der Erziehungsberechtigten/Eltern 

 
Bestätigung der Kindertageseinrichtung/der Leitung der OGS/des Jugendamtes 

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Kind zum heutigen Stichtag von Elternbeiträgen befreit 
ist, bzw. der geringste Eigenanteil am Mittagessen zu zahlen ist (ggf. Kopie der Bescheinigung). 

 
Holzwickede, den        .       . 20     .   

  Unterschrift und ggf. Stempel der Einrichtung 

 


