Próstwa wo spěchowanje přez Załožbu za serbski lud
Antrag zur Förderung durch die Stiftung für das sorbische Volk
za abonement serbskeho dźěćaceho časopisa “Płomjo” w 11 wudaćach
(wobjim 40 stronow) za 7,70 eurow za abonement (incl. 7% nadhódnotneho dawka)
für das Abonnement der sorbischen Kinderzeitschrift “Płomjo” für 11 Ausgaben
(Umfang 40 Seiten) für 7,70 Euro pro Abonnement (incl. 7% Mehrwertsteuer)
datum/Datum
Stiftung für das sorbische Volk
Załožba za serbski lud
Postplatz/Póstowe naměsto 2
02625 Bautzen/Budyšin
Próstwa staji so za šulske lěto
Es wird beantragt für das Schuljahr

2019 / 2020
(adresa/Adresse)

přez nošerja šule
durch den Schulträger
(adresa/Adresse)

za šulu
für die Schule

k spěchowanju abonementa serbskeho dźěćaceho časopisa „Płomjo” jako wučbu wudospołnjacy material
za wobdźělnikow na wučbje serbšćiny rjadownjow 1–7
die Förderung des Abonnements der Kinderzeitschrift „Płomjo“ zur Nutzung als unterrichtsbegleitendes
Material für teilnehmende Schüler am Sorbischunterricht der Klassen 1–7

za rjadownju/für die Klasse

ličba šulerjow/Schüleranzahl

wučerjo/ Lehrer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8*
*Po potrjebje jednu rjadownisku sadźbu za wužiwanje we wyšich rjadownjach.
Bei Bedarf einen Klassensatz pro Schule zur Nutzung in höheren Klassenstufen.

cyłkownje/ gesamt:

eksemplarow/
Exemplare

1

Wo rozšěrjenje na šuli stara so knjeni/knjez
Die Verteilung an der Schule erfolgt durch
Frau/Herrn
Prosymy, zo by Załožba za serbski lud tute mnóstwo w
Wir bitten die Stiftung für das sorbische Volk diese Anzahl im
Ludowym nakładnistwje Domowina tzwr
Domowina-Verlag GmbH
Sukelnska 27
02625 Budyšin
skazała a spěchowała.
zu bestellen und zu fördern.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------městnosć, datum
kołk a podpismo nošerja šule
Ort, Datum
Stempel Unterschrift des Schulträgers

Prošu wo zapodaće próstwy hač do

31.05.2019

Bitte um Einreichung des Antrages bis zum

Skazanka/Bestellung
Załožba za serbski lud skaza w
Die Stiftung für das sorbische Volk bestellt im
Ludowym nakładnistwje Domowina tzwr
Domowina-Verlag GmbH
Sukelnska 27
02625 Budyšin
horjeka mjenowanu ličbu dźěćaceho časopisa „Płomjo“ jako wučbu wudospołnjacy material.
W płaćiznje stej nakup a rozšěrjenje časopisa za wotpowědnu šulu zapřijatej.
oben genannte Anzahl der Kinderzeitschrift „Płomjo“ zur Nutzung als unterrichtsbegleitendes Material.
Die Bestellung beinhaltet den Kauf und die Zustellung der Kinderzeitschrift an die betreffende Schule.
Z přećelnym postrowom
Mit freundlichen Grüßen

M. Mošowa
M. Moosche

2

