Auszufüllen von Schülerpaten Berlin e.V.:

Laufende Belegnummer (intern):
Eingegangen am:
Erstattet am:

Schülerpaten Berlin e.V.
MACHWERK in der Alten Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin

Abrechnungsformular für Tandems
I. Angaben über den*die Abrechnende*n
Name:
Bankverbindung (IBAN):

II. Einzelbelege
Anlässe:

Erstattungsbetrag insgesamt: _____________ €

III. Angaben zum Patenkind
Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Teilnahme an der Aktivität / den Erhalt der
Lernmittel.
Name des Patenkindes: ___________________________________________
Unterschrift des Patenkindes: ___________________________________________
(kann entfallen, wenn Treffen zurzeit nur digital stattfinden)

_______________

________________

_____________________________

Ort

Datum

Unterschrift Pate*in

Auszufüllen von Schülerpaten Berlin e.V.:
Rechnerisch richtig:

☐ ja

☐ nein, korrekte Summe:

Erstattungsfähig:

☐ ja

☐ nein

Durch Budget abgedeckt:

☐ ja

☐ nein

Erstattung finanziert durch:
Anmerkungen:

☐ anteilig:

Hinweise zum Abrechnungsformular
Liebe Patinnen und Paten,
im Rahmen eurer Patenschaft habt ihr die Möglichkeit, euch monatlich 12,50 € erstatten zu
lassen, die ihr für Anschaffungen oder gemeinsame Aktivitäten mit eurem Patenkind
ausgegeben habt.
Was ist erstattungsfähig?
Generell sind Ausgaben erstattungsfähig, wenn sie der Patenschaft (also euch beiden) zu Gute
gekommen sind. Das bedeutet ihr habt an der Aktivität gemeinsam teilgenommen oder nutzt
die Anschaffung während eurer Patenschaftstreffen gemeinsam. Kosten für Geschwisterkinder
können daher leider nicht erstattet werden. Wenn ihr unsicher seid, ob etwas erstattungsfähig
ist, fragt einfach eure Betreuer*innen.

Definitiv nicht erstattungsfähig sind: Gutscheine, Finanzprodukte, Mahngebühren, Pfand,
Glücksspiel, Rauschmittel (Alkohol, Nikotin, E-Zigaretten...), der Besuch nicht jugendfreier
Veranstaltungen sowie die Anschaffung nicht jugendfreie Bücher, Filme und Spiele.
Welche Unterlagen benötigen wir von euch?

Neben dem Abrechnungsformular brauchen wir für alle geltend gemachten Ausgaben eine
Quittung (Kein EC-Kartenbeleg!) oder bei Online-Bestellungen eine Rechnung (Keine
Bestellbestätigung!).
Auf der Quittung oder der Rechnung sollten idealerweise keine weiteren privaten Ausgaben
vermerkt sein, die ihr nicht bei uns einreicht.
Das Formular mit den Quittungen brauchen wir im Original.
Wie könnt ihr die Abrechnung einreichen?

Ihr könnt die Abrechnung einem Schülerpaten-Team-Mitglied übergeben, in unserem Büro
vorbeibringen oder uns per Post schicken:
Schülerpaten Berlin e.V.
MACHWERK in der Alten Münze
Am Krögel 2
10179 Berlin
Wir schicken euch gern frankierte Umschläge und ausgedruckte Formulare, damit ihr weniger
Aufwand habt!
Wann solltet ihr die Abrechnung einreichen?

Bitte reicht eure Belege spätestens im Folgemonat bei uns ein. Ausgaben aus dem Dezember
müssen allerspätestens in der ersten Januarwoche bei uns eintreffen.

