
 

 

FONDS DER CHEMI SCHEN INDUSTRIE  
im Verband der Chemischen Industrie e.V. 

Der Fonds ist das Förderwerk des  
Verbands der Chemischen Industrie e.V. 

Mainzer Landstraße 55 
60329 Frankfurt 

Internet: www.vci.de/fonds 
E-Mail: fonds@vci.de 

Postfach 11 19 43 
60054 Frankfurt am Main 

Antragsformular zur Vergabe von Unterrichtsförderung für 
Grundschulen 
zur Stärkung des chemisch-experimentellen Sachunterrichts 
 

Bitte zusätzlich ein Begleitschreiben formulieren, in dem Sie die Unterrichtssituation im 
Sachunterricht beschreiben.  
Siehe auch das Merkblatt zur Unterrichtsförderung für Grundschulen. 

Anträge ohne Begleitschreiben können nicht bearbeitet werden. 

Anträge mit handschriftlich ausgefülltem Antragsformular werden ebenfalls nicht 
bearbeitet. 

 

 

Name und Anschrift der Schule: 

Name:  
Straße:  
PLZ:   Ort:   
 
Bundesland:  
  

Kommunikationsverbindungen der Schule: 
Telefon:  
E-Mail:  
URL:  
   

Schultyp:  Grundschule 
  

Zahl der Schüler/innen insgesamt an der Schule:          

   
Zahl der Sachunterrichtslehrkräfte:  

   
Vor- und Zuname der antragstellenden 
Sachunterrichtsleitung: 

 

  
Vor- und Zuname der Schulleitung:  
 
  



 

 

Stand:  
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Bei den folgenden Angaben beziehen Sie bitte nur das laufende und die 
vorangegangenen zwei Schuljahre ein.  

Interne Projekte und Veranstaltungen mit naturwissenschaftlichem Bezug, (z.B. Chemie-AG, 
Forscher AG, Exkursionen): 

 

 

Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen im naturwissenschaftlichen Bereich (z.B. 
Kindertagesstätten, anderen Grundschulen, weiterführenden Schulen): 

 

 
Teilnahme an naturwissenschaftlichen Schülerwettbewerben; Zahl der beteiligten  
Schüler/innen angeben: 
 
Name des Wettbewerbs 
 

Kurze Beschreibung 

  

 
 



 

 

Stand:  
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Liste der Gegenstände mit jeweiligen Preisen inklusive MwSt. (€), für deren 
Beschaffung die Unterrichtsförderung dienen soll: 
 
Artikel Anzahl Einzelpreis (€) Gesamtpreis (€) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Gesamtsumme    
 

 
 
 
 
 
Ort Datum Schulleitung (Unterschrift und Schulstempel)  
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