
   

 Projektbeschreibung

 ____________________________________________________________________________________
     (Titel)

    Beschreibung des Projektes:

____________________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________________

    Ziel (geplantes Ergebnis / Pädagogisches Ziel):

____________________________________________________________________________________

    ____________________________________________________________________________________

    Dauer und Zeitpunkt der Umsetzung:

    ____________________________________________________________________________________

    Fortführung des Projektes in der Zunkunft (z. B. weitere Maßnahmen):

Nachhaltigkeitswettbewerb
für Schulen
Bitte zurück an: sonja.schmider@sparkasse-ansbach.de S

  Absender: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

 (Schule, Anschrift)

   Hauptansprechpartner:

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

       _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   Weitere Beteiligte:

 _____________________________________________________________________________________

(Leitung des Projektes)

(E-Mail, Tel.-Nr.)

 (Schulleitung)



   Kosten / eventueller Ertrag

         
    Kosten:

        _____________________________________________        ___________________________________

    _____________________________________________        ___________________________________

   _____________________________________________        ___________________________________
   
  
    _____________________________________________        ___________________________________
  

    _____________________________________________        ___________________________________

    

    eventueller Ertrag:

   _____________________________________________       ___________________________________

    _____________________________________________       ___________________________________

    Gesamtkosten:
                                                                                                             ___________________________________ 

(Verwendungszweck / Kostenpunkt)

(Verwendungszweck / Kostenpunkt)

(Verwendungszweck / Kostenpunkt)

(Verwendungszweck / Kostenpunkt)

(Verwendungszweck / Kostenpunkt)

 (Betrag)

 (Betrag)

 (Betrag)

 (Betrag)

 (Betrag)

 (Betrag)

 (Betrag)

 (Verwendungszweck / Erlös)

 (Verwendungszweck / Erlös)

 (Betrag)

   Spendenübergabe
    

      
    Die Spendenübergaben sollen direkt vor Ort in einigen Schulen stattfinden. 
    Wären Sie bereit, dies in Ihrer Schule durchzuführen?

                Ja                                          Nein

    Mit dem Ausfüllen des Antwortbogens geben Sie uns Ihr Einverständnis, dass wir mit Projekt-
    ideen offen in der Kommunikation umgehen können und sie auch an andere Schulen oder 
    Interessierte weitergeben dürfen. Dies soll unter anderem dem gegenseitigen Austausch der 
    mitmachenden Schulen dienen und andere zur Nachahmung anregen. 
 

   Bankverbindung
          

    _________________________________________________________
 

    
   _________________________________________________________
 

(IBAN und BIC für Auszahlung im Falle eines Gewinnes)

 (Kontoinhaber)

   Wird von Jury ausgefüllt:

  
   Preisgeld:

      ________________________________________________           
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