Finanzielle Unterstützung für die Teilnahme an Schulveranstaltungen
durch den
A. Stadtschulrat (SSR),
B. Elternverein (EV)
Leitfaden
A. Durch den Stadtschulrat:
Ansprechperson: Prof. Maria Bauchinger
Allgemeines:
Vom SSR finanziell unterstützt werden Schulveranstaltungen wie Skikurse, Sport- und
Projektwochen oder Sprachreisen, die insgesamt mehr als vier Tage dauern.
Die Höhe der Unterstützung kann bis zu 180 € ausmachen.
Der Antrag muss bis spätestens 31. 03. des jeweiligen Schuljahres im Stadtschulrat einlangen.
Ein dafür vorgesehenes Formular - SUB (hellblau) - liegt in der Schule im Konferenzzimmer
auf und kann direkt bei Prof. Maria Bauchinger - oder im Sekretariat abgeholt werden.
Sollte eine Schülerin / ein Schüler auch einen Antrag auf Schulbeihilfe (Formular A1,
Unterstützung für SchülerInnen ab der 6. Klasse möglich, Antragsfrist für die Schulbeihilfe ist
der 31.12.) stellen, wird der Antrag auf finanzielle Unterstützung für die Teilnahme an
Schulveranstaltungen gleichzeitig mit dem Antrag auf Schulbeihilfe gestellt, dafür ist diesem
lediglich ein ausgefülltes Begleitblatt, das Formular SUA (rosa) beizulegen.
Es wäre gut, wenn bei Abholung des Formulars bereits angeben wird, welche Variante
gewählt wurde, damit die richtige Formularkombination ausgegeben wird.
Wie der Stadtschulrat Prof. Maria Bauchinger mitgeteilt hat, hängt die Gewährung einer
Unterstützung nicht nur vom Einkommen ab, sondern es werden auch zahlreiche andere
Faktoren wie zum Beispiel die Anzahl der Kinder berücksichtigt. Da es aus diesem Grund
schwer ist, im Vorhinein zu sagen, ob eine Unterstützung gewährt wird oder nicht, ist es
ratsam, auf jeden Fall einen Antrag zu stellen.
1. Vorgehensweise:


Formular im Konferenzzimmer holen und ausfüllen.



Ausgefüllt und mit allen Beilagen bei mir abgeben (direkt oder in mein Fach).



Ich bearbeite das Formular und bestätige die Angaben von der Schule. Anschließend leite
ich es über das Sekretariat direkt zum Stadtschulrat weiter.



Über die Entscheidung werden Sie vom Stadtschulrat informiert. Die Auszahlung erfolgt
meist erst nach der Schulveranstaltung.

Wer das Formular selber in den Stadtschulrat bringen möchte, gibt mir am besten vorher unter
maria_bauchinger@yahoo.de Bescheid. Bitte unbedingt den vollständigen Namen und die
Klasse des Schülers / der Schülerin und wenn möglich den veranstaltenden Lehrer angeben!
Auf diese Weise kann das Formular bereits ausgefüllt abgeholt werden. (Voraussetzung: die
Veranstaltung ist schon mit allen Details bekannt)
2. Weitere Informationen:
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne unter maria_bauchinger@yahoo.de zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie auch unter:
http://www.bmukk.gv.at/schulen/befoe/schuelerunterstuetzung.xml

B. Durch den Elternverein
Vom Elternverein finanziell unterstützt werden Schulveranstaltungen wie Skikurse, Sportund Projektwochen oder Sprachreisen, die länger als 4 Tage dauern.
Voraussetzung:
beim SSR muss um finanzielle Unterstützung angesucht werden (siehe Punkt A)
Vorgehensweise:
Kontaktaufnahme mit einem Vorstandsmitglied
Über den Antrag und die Höhe des Beitrags, den der Elternverein zusätzlich zur
Unterstützung durch den SSR gewähren kann, wird im Vorstand abgestimmt. Der Betrag wird
rasch und unbürokratisch ausbezahlt.
Ansprechpersonen:
Barbara Fürst-Jaklitsch, Tel.: 0676 540 69 74, mail: redaktion@ewh.at
Gerald Mayer, Tel.: 0676/950 45 70, mail: geraldaut@yahoo.com
Brigitte Hartlieb, Tel.: 0664/280 03 79, mail: hartliebs@aon.at

