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Antrag auf Unterstützung für die Teilnahme an Schulveranstaltungen 

Schulveranstaltung:  

Ort der Veranstaltung:  Von:  Bis:  

Zuständige/r LehrerIn:  

Gesamtkosten:  

 

Persönliche Daten 

SchülerIn:  Klasse:  

Eltern / Erziehungsberechtigen:  

Adresse:  

Email:  Telefon:  

Anzahl der Erwachsenen (inkl. 
erw. Kinder) im Haushalt: 

 Anzahl der Kinder, die im gemeinsamen 
Haushalt leben: 
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Nettoeinkünfte aller im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen 
Bitte legen Sie die zugehörigen Bestätigungen/Nachweise dem Antrag als Kopie bei. 

Nettoeinkommen pro Monat: 
 

Sozialleistungen (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, etc.) pro Monat: 
 

Familienbeihilfe pro Monat: 
 

Unterhaltszahlungen (Alimente) pro Monat: 
 

Sonstige Einkünfte pro Monat: 
 

 

Förderung durch den Stadtschulrat 

Der Antrag wurde gestellt am: 

(Sollte Sie den Antrag noch nicht gestellt haben, geben Sie bitte eine kurze 
Begründung an) 

 

Ich habe bereits folgenden Betrag erhalten: 

(Bitte legen Sie die Zusage oder Absage in Kopie bei) 

 

 

Wurde die Förderung ausbezahlt und der/die Schüler/in nimmt nicht an der Veranstaltung teil, ist die Förderung zurückzuzahlen. 

 

_______________________________________________ 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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Voraussetzungen für eine Bearbeitung 
• Mitgliedschaft im Elternverein 

• Das Antragsformular muss vollständig und leserlich ausgefüllt sein. 

• Für die angegebenen Einkünfte müssen Nachweise beigelegt werden (z.B. Gehaltsbestätigungen, Bestätigungen durch AMS usw.). 

• Wenn der Antrag unvollständig ist, werden wir versuchen sie zu kontaktieren. Sollten keine Kontaktdaten vorhanden sein, werden keine weiteren 

Schritte unternommen und der Antrag muss abgelehnt werden. 

• Für 5-tägige (oder noch mehr Tage) Schulveranstaltungen muss zuvor beim Stadtschulrat der entsprechende Antrag gestellt worden sein. Nähere 

Informationen finden sie unter: 

https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/befoe/schuelerunterstuetzung.html#heading_7_Wie_hoch_ist_die_finanzielle_Unterst_tzung_  bzw. gibt es 

Hilfestellungen beim Elternverein 

• Es werden max. 70% der Gesamtkosten (exkl. Taschengeld) übernommen (der Vorstand des Vereins, kann in besonderen Härtefällen von dieser 

Regelung abweichen und einen entsprechend höheren %-Satz bewilligen) 

• Eine bereits ausbezahlte Unterstützung durch den Stadtschulrat, reduziert die Förderung durch den Elternverein 

• Auszahlung erfolgt ausschließlich auf das entsprechende Schulkonto 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte per Email an Christian Moser (Obmann) oder Philipp Schräfl (Kassier): elternverein@ev-grg23.at  

 

Datenverarbeitung 
Ich willige ein, dass der Elternverein meine personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Titel, Anrede, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail, Einkommen 

sowie die Daten meines Kindes zum Zwecke der Förderung bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration verarbeiten darf. 

Ich bestätige, dass ich über meine Rechte zu einer Auskunft über die von mir gespeicherten Daten wie auch über die Möglichkeit zur Berichtigung, Löschung und Sperrung 

einzelner personenbezogener Daten informiert wurde. 

Meine Daten dürfen nur intern verwendet werden und aus dieser Zustimmungserklärung heraus NICHT an Dritte weitergegeben werden. Die Daten werden nach Gewährung 

einer Förderung, entsprechend der gesetzlich notwendigen Dauer, gespeichert bzw. - im Falle einer Ablehnung - innerhalb von 90 Tagen gelöscht.  

Die Zustimmung kann ich jederzeit mittels E-Mail an elternverein@ev-grg23.at widerrufen. 
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