
 Elternverein 

Keplerstr. 1, 8020 Graz  des BRG Kepler 
 

UNTERSTÜTZUNGSANTRAG 

für schulbezogene Veranstaltungen 
(Reisen / Schulschikurse / schulinterne Nachhilfe etc.) 

Beachten Sie bitte die Unterstützungsbedingungen auf der Rückseite! 

AntragstellerIn/Erziehungsberechtigte/r 

Name:   ...................................................................................................................................................  

Adresse:   ................................................................................................................................................  

Telefon:   ................................................................................................................................................  

E-Mail:   ..................................................................................................................................................  

IBAN:    __  __  __  __ __  __  __  __ __  __  __  __ __  __  __  __ __  __  __  __ 

Begründung für die Unterstützung:  ......................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Bitte ankreuzen, welchen Bescheid Sie zum Beleg Ihrer Förderungswürdigkeit beilegen (es 
genügt, 1 Bescheid beizulegen!):  

 Wohnbeihilfe 
 Rezeptgebührenbefreiung 
 Rundfunkgebührenbefreiung 
 SozialCard 
 Sonstiger Bescheid einer sichernden Sozialleistung, nämlich:   .....................................................  

Schüler/in 

Name:   ....................................................................................................    Klasse:  ………………………..... 

Veranstaltung:   ......................................................................................................................................  

Datum bzw. Zeitraum der Veranstaltung:  ............................................................................................  

Höhe der Kosten der Reise/Schikurs/Veranstaltung:  €   ......................................................................  

Name der Lehrerin/des Lehrers (Organisation):   ..................................................................................  

Bitte das ausgefüllte Formular im Schulsekretariat abgeben oder per E-Mail an office@ev-
brgkepler.at schicken! (Weitere Formulare für Unterstützungen siehe EV-Homepage 
http://www.ev-brgkepler.at) 

…………………………………………………… ………………………………………………………………………. 
Datum Unterschrift Antragsteller/in 

 Bitte wenden ‒ Unterschrift für die DSGVO 2018 
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 Elternverein 

Keplerstr. 1, 8020 Graz  des BRG Kepler 
 

Unterstützungsbedingungen 

Der Elternverein unterstützt sozial bedürftige Kinder und Jugendliche bei der Teilnahme an schulbezogenen 
Veranstaltungen. 

• Sofern die Mittel, die sich aus den Elternvereinsbeiträgen zusammensetzen, vorhanden sind, 
übernimmt der Elternverein nach Maßgabe der verfügbaren Mittel maximal die Hälfte der Kosten. 

• Falls der Schüler/die Schülerin die Reise nicht antritt, ist der Betrag wieder an den Elternverein zu 
retournieren. 

Um die Prüfung so einfach wie möglich zu machen, bitten wir Sie uns einen aktuellen Bescheid Ihrer 
sichernden Sozialleistungen diesem Antrag beizulegen. Dazu zählen: Wohnbeihilfe, Befreiung der 
Rezeptgebühr, Befreiung von Rundfunkgebühren, SozialCard der Stadt Graz und dergleichen. Es genügt nur 
einen Bescheid beizulegen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie auch beim Landesschulrat zusätzlich um Unterstützung ansuchen können. 

Conditions of support 

The parents association is providing financial support for children to enable their participation in school 
related events. 

• Provided sufficient availability of funds, the parents association can support travel costs up to half the 
actual costs. 

• In case the supported person is not participating in the event, the grant has to be refunded 
immediately. 

In order to facilitate the processing of the support application please provide evidence of your need for 
financial support together with this application form. Possible documents would be: Wohnbeihilfe, Befreiung 
der Rezeptgebühr, Befreiung von Rundfunkgebühren, SozialCard der Stadt Graz. One of these documents is 
sufficient. 
Please be advised that you can also apply for financial support at some government organisations e.g. 
Landesschulrat (state education authority). 

Ablauf der Unterstützung 
1) Antragstellung 
2) Begleichung der Gesamtkosten der Veranstaltung durch die/den AntragstellerIn 
3) Überweisung der Unterstützung seitens des Elternvereins an die/den AntragstellerIn 

   Ich gebe dem Elternverein BRG Kepler hiermit meine Einwilligung, meine personenbezogenen 
Daten (Name, Adresse, Telefon, E-Mail-Adresse, Kontodaten) für die Überweisung der Förderung 
zu verwenden und für die steuer- und finanzrechtliche Prüfung aufzubewahren. Meine Daten 
werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Meine Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mittels E-Mail an office@ev-
brgkepler.at widerrufen werden. 

Datum & Unterschrift Antragsteller/in ………..………………………………………………………………………. 
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