
Landratsamt Passau 
- Amt für Ausbildungsförderung -

Im Zusammenhang mit dem Besuch der Fachschule für Landwirtschaft bzw. Landwirtschaftsschule  
nehme ich am fachpraktischen Semester teil.

Das Praktikum wird 

*) 

*) 

Mein Einkommen während des fachpraktischen Semesters am fremden Betrieb:

freie Kost
freie Wohnung
Barvergütung      EURO 

oder Gesamt-Praktikumsvergütung (brutto)   EURO

(nur bei auswärtigem Praktikum) 

 (voraussichtlich)

Einkünfte aus eigener oder gepachteter Landwirtschaft 

Einkünfte aus Erwerbstätigkeit (Arbeitseinkommen) 

Entsprechende Einkommensnachweise sind beizulegen! 

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass ich jede Änderung unverzüglich dem Amt 
für Ausbildungsförderung anzuzeigen habe und dass unrichtige oder unvollständige Angaben oder die Unter-
lassung von Änderungsanzeigen als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden können und zu 
Unrecht gezahlte Beträge zurückgefordert werden. 

*) Zutreffendes bitte ankreuzen. 
Die „Vereinbarung mit der Praktikumsstelle“, die auch bei der Schule vorzulegen war, 
ist auf jeden Fall diesem Formblatt beizulegen (Original oder Kopie)! 

Unterschrift der Praktikumsstelle

Sonstiges Einkommen in der Zeit vom

am elterlichen Betrieb durchgeführt in der Zeit vom bis

am Betrieb des in

durchgeführt in der Zeit vom bis

ja nein
ja nein

mtl.

mtl.

EURO

EURO

Ort, Datum Unterschrift des Auszubildenden

Name, Vorname Geb.Datum
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