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FONDS DER CHEMISCHEN INDUSTRIE 
im Verband der Chemischen Industrie e.V. 

ANTRAGSFORMULAR  

Förderung für angehende Chemielehrkräfte 
im Referendariat für Seminare weiter-
führender Schulen 
 

 Bitte beachten Sie unsere Hinweise im Merkblatt für weiterführende Schulen 

 Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz 

 

Kontaktdaten des Studienseminars 

Name:  

Straße:  

PLZ Ort:  

E-Mail:  

Telefon:  

Bundesland:  

 

Kontaktdaten der Fachleitung Chemie 

Vorname:  

Nachname:  

E-Mail:  

 

Der Förderungsbetrag soll überwiesen werden an (bitte ankreuzen): 

IBAN:             DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Kontoinhaber:  

Verwendungszweck:  

   

 

Seminarleitung Seminarstempel 

Vorname:  

Unterschrift: 

Nachname:  

Datum:  

Ort: 

https://www.vci.de/fonds/downloads-fonds/merkblaetter/merkblatt-referendarfoerderung-weiterfuehrende-schulen.pdf
https://www.vci.de/fonds/datenschutz/datenschutzbestimmungen.jsp


 

 

| Stand: Februar 2023 | 2 

Geplante Anschaffung 

Übersicht über die beabsichtigten Anschaffungen (Bei Kleinanschaffungen sind hier keine detaillierten 
Angaben notwendig, diese können zu größeren Positionen zusammengefasst werden.) 
 

Pos. Geplante Anschaffung Preis ca. 

   

   

   

   

 

Ausbildungsinformationen Referendar:in 

Die Angabe des jeweiligen Seminars betrifft nur einige Bundesländer wie z. B. Berlin, Schleswig-Holstein. 
 

Pos. Name Schulanschrift Seminar Beginn der Ausb. 

am Seminar 
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