
Vergaberichtlinien für die Elternspende
"Elternspenden sind freiwillige Leistungen der Erziehungsberechtigten, die über den 
Elternbeirat der Schule zugewendet werden. Der Elternbeirat ist in der Verwendung frei 
und darüber nur der Elternschaft Rechenschaft schuldig. Die nach Art der Sachspenden 
oder der von den Geldspenden beschafften Gegenstände gehen, soweit vom Spender 
nichts anderes bestimmt ist, in das Eigentum des Sachaufwandsträgers über".
(Auszug aus dem KM-Schreiben vom 30.02.1972)

Der Elternbeirat des Christoph-Scheiner-Gymnasium Ingolstadt beschließt die 
nachstehenden Richtlinien um eine dynamische Entwicklung im Verhältnis Schüler-
Schule-Eltern zu erreichen. Die Richtlinien dienen der internen Selbstbindung des 
Elternbeirates. Ein Rechtsanspruch auf Förderung kann aus den Richtlinien nicht 
hergeleitet werden.

1. Förderfähige Maßnahmen
Förderfähig sind in der Regel:

1.1 Teil- und Vollfinanzierung von Veranstaltungen, die in besonderer Linie das 
schulische Lehrangebot ergänzen, z.B.
• Dichterlesung
• Vortrags- und Seminarveranstaltungen für Schüler außerhalb des Lehrplans

1.2 Bezuschussung von Gemeinschaftsaktivitäten von Klassen und/oder 
Schülergruppen, die in besonderer Weise
• den kulturellen oder sportlichen Schulbetrieb fördern (Chor, Theater, 

Mannschaften),
• der Ausbildung und Förderung von Funktionsträgern dienen (Tutoren, 

Klassensprecher),
• die Teilnahme an wissenschaftlichen Wettbewerben ermöglichen (z.B. Jugend 

forscht),
• durch besondere Programmpunkte bei Klassenfahrten und Schüleraustausch das 

Gemeinschaftserlebnis fördern oder
• der internationalen Verständigung dienen.

1.3 Beschaffung von Materialien für den Unterrichtsbedarf, die nicht der 
Lehrmittelfreiheit unterliegen bzw. die nicht unter die Pflichtausstattung des 
Sachaufwandsträgers fallen, z. B.
• besondere Schullektüre, Abonnements,
• ausgewählte Medien für die Schulbibliothek und die Lehrmittelsammlungen oder
• Geräte und Ausstattungen für Wahlunterricht und schulische Aktionsgruppen.

Seite 1



1.4 Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen der Elternbeiratsmitglieder und 
Eltern sowie Gemeinschaftsveranstaltungen von Eltern undLehrkräften, soweit 
die Fortbildungsangebote Themen der pädagogischen und gesellschaftlichen 
Entwicklung in Elternhaus und Schule behandeln, oder besondere erzieherische 
Qualifizierungen ermöglichen

1.5 Entrichtung von Beiträgen an übergeordnete Elternorganisationen, 
insbesondere der LEV

1.6 Förderung besonderer Anliegen der Schulleitung

1.7 Nicht oder nur bedingt förderfähig sind:
• Maßnahmen und Projekte für die bereits Fördermittel aus öffentlichen Kassen 

gewährt werden,
• Regelveranstaltungen der Schule,
• Anschaffungen zur Gebäudeausstattung, Kosten des Gebäudeunterhalts, 

Maschinen und Gerätschaften, die nicht unmittelbar Unterrichts- oder 
Erziehungszwecken dienen sowie

• Maßnahmen mit überwiegend kommerziellem Charakter.

2. Ausführungsbestimmungen

2.1 Spendenaufruf
Ein Spendenaufruf erfolgt an die Eltern zu Beginn eines jeden Schulhalbjahres.
Auf Antrag kann durch Beschluss von mehr als zwei Drittel der anwesenden 
Elternbeiräte beschlossen werden, keinen oder zusätzliche Spendenaufrufe zu 
tätigen.

2.2 Rücklagenbildung
Von jeder Elternspende sind mindestens 10 % -zehn von hundert - einer Rücklage
zuzuführen. Diese darf insgesamt den Betrag von 5.000 € nicht übersteigen – außer 
in begründeten Einzelfällen. Die Rücklage dient der Sicherung unvorhersehbaren 
Finanzierungsbedarfs.

2.3 Zuschussantrag und Fristen
Zuschüsse sind schriftlich mit Begründung und einem Finanzierungsvorschlag vor 
Beginn der Maßnahme bzw. vor Beschaffung zu beantragen. Die Anträge sind im 
ersten Schulhalbjahr bis 15.November und im zweiten Schulhalbjahr bis 15.März an 
den Elternbeirat zu stellen.
Verspätete oder nachträgliche Förderanträge werden grundsätzlich nicht beachtet, 
es sei denn, die Natur der Maßnahme (wie z. B. Sonderangebot, unvorhergesehener 
Bedarf) lässt eine frühere Antragstellung nicht zu. Über Eilanträge (unvorhersehbarer
Finanzierungsbedarf) kann der/die Vorsitzende(r), im Verhinderungsfall der/die stv. 
Vorsitzende(r), im Einvernehmen mit dem Kassenführer (in) bis zu einer Höhe von 
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250 € im Einzelfall und höchstens 1.000 € im Schulhalbjahr entscheiden. Darüber ist 
dem Elternbeirat in seiner nächsten Sitzung zu berichten.
Bei den vom Elternbeirat geforderten Anschaffungen bzw. Maßnahmen sind vor der
Vergabe Preisangebote einzuholen. Schulrabatte bzw. staatl. Rahmenkaufverträge 
sind zu nutzen.
Förderungen nach Ziffer 1.4 setzen eine Eigenbeteiligung der Zuwendungsempfänger
bzw. einen zumutbaren, d.h. vergleichsweise üblichen Teilnehmerbeitrag voraus. Die
Förderung durch den Elternbeirat ist in allen Fällen in geeigneter Form bekannt zu 
geben.
Für alle geförderten Projekte und Anschaffungen sind dem Elternbeirat bis 
spätestens 6 Wochen nach Anschaffung bzw. nach Abschluss der Maßnahmen 
Rechnungen bzw. Eigenbelege einzureichen. Bei Vorausleistungen sind nicht 
verbrauchte Mittel nach Rechnungsstellung zurück zu geben. Soweit bereits 
genehmigte Förderungen nicht beansprucht werden, ist dies dem Elternbeirat 
unverzüglich nach Wegfall des Förderanlasses mitzuteilen.
Soweit bereits genehmigte Förderungsmittel bis zum Ende des Schuljahres nicht 
abgerufen sind, verfallen die zugesagten Mittel, es sei denn in der Antragstellung 
wurde begründet, warum der Abruf der Mittel über das Schuljahresende hinaus nicht
möglich ist.

2.4 Vergabeausschuss
Der Elternbeirat bildet einen Vergabeausschuss. Dieser besteht aus drei Mitgliedern 
des Elternbeirates. Der Vergabeausschuss berät über die Förderanträge und schlägt 
dem Elternbeirat die Mittelverwendung vor. Der Elternbeirat ist an den Vorschlag des
Vergabeausschusses nicht gebunden.

2.5 Vergabe
Die Vergabe der Elternspende erfolgt in der Elternbeiratssitzung, welche dem Ende 
der Antragsfrist nachfolgt. Die Vergabe der Mittel ist mit Abstimmungsergebnis in 
das Protokoll aufzunehmen.

2.6 Rechnungslegung und -prüfung
Keine Ausgabe darf ohne Beleg getätigt werden. Eigenbelege sind vom 
Kassenführer(in) abzuzeichnen. Vor Ende des Schuljahres ist eine Rechnungsprüfung
durch zwei Mitglieder des Elternbeirates vorzunehmen.
Rechnungsprüfer können nicht sein:
Der/die Vorsitzende, der/die Stellvertreter(in), der/die Kassenführer(in).
In der auf die Kassenprüfung folgenden Sitzung des Elternbeirates ist das Ergebnis 
der Kassenprüfung bekannt zu geben und ein Beschluss über die Entlastung des/der
Kassenführers/in zu fassen.

2.7 Verwendungskontrolle
Der Elternbeirat behält sich vor, die sachgerechte Verwendung der Mittel zu 
kontrollieren.
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2.8 Mittelverwendung
Den Erziehungsberechtigten und sonstigen Spendern sowie der Schulleitung ist die
Verwendung der Mittel in geeigneter Form bekannt zu geben, z. B. durch Elternbrief,
Aushang im Schaukasten oder auf der Homepage des EB.

Diese Richtlinie wird erstmals im Schuljahr 2011/2012 zugrundegelegt.
Beschlossen in der Sitzung des Elternbeirates am 14. November 2011

Stand: November 2011
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