
  
  
   

   

  
Förderungsrichtlinie für die finanzielle Unterstützung von Kindern 

einkommensschwacher Eltern 
 
Dem Elternverein ist es ein Anliegen, dass alle Kinder an den angebotenen 

Schulveranstaltungen teilnehmen können. Um mitzuhelfen, finanzielle Barrieren 

abzubauen, unterstützen wir die Schulveranstaltungen im Ausmaß unserer Möglichkeiten 

und finanziellen Mitteln.  

 

Was fördert der Elternverein? 

 

Projektförderung 

Fast alle Klassen veranstalten Projektwochen oder Projekttage. Diese sind wohl die 

größten finanziellen Einzelbelastungen für die Eltern. Wir unterstützen daher nach 

Möglichkeit jede Klasse, die eine solche Veranstaltung durchführt, unabhängig von der 

Teilnehmeranzahl und finanziellen Situation der Eltern.  

 

Schülerförderung 

Für jedes Kind, dessen Erziehungsberechtigte nicht den vollen Betrag der Kosten 

aufbringen können, kann der Elternverein auf Antrag zusätzlich Kosten einer schulischen 

Veranstaltung (z.B.: Projektwoche/Tage, Skitag, Theaterveranstaltung, Lehrausgang, 

etc.) übernehmen.  

 

Wird einer der folgenden Punkte erfüllt, erfolgt eine Ausbezahlung der Förderung ohne 

weitere Rückfragen:  

  

� Anspruch auf Heizkostenzuschuss der Gemeinde oder Land Steiermark 

� Anspruchsberechtigung bei „Carla“ oder „Tafel Hartberg“  

 (Nachweis durch Bestätigung erbeten) 

 

Antragstellung - Hinweise  

 

� Jede Unterstützung ist an die Elternvereinsmitgliedschaft gebunden. 

 

�  Der Antrag auf Förderung kann beim Klassenvorstand oder bei der Direktion 

angefordert werden und ist von einem Erziehungsberechtigten ordnungsgemäß und 

leserlich auszufüllen.  

 

�  Der Antrag muss spätestens am Tag des Beginns der Reise/Veranstaltung beim 

Elternverein eingelangt sein.  

 

�  Sämtliche zur Bearbeitung notwendige Unterlagen sind dem Elternverein spätestens 

ein Monat nach Ende der Reise vorzulegen.   

 

�  Wird der Antrag unvollständig ausgefüllt, werden wir Sie einmal über die fehlenden 

Unterlagen verständigen.  

 

�  Sollten keine Kontaktdaten angegeben sein, kann keine Verständigung geschickt 

werden und der Antrag wird abgelehnt.  

 

�  Der finanzielle Förderungsbetrag richtet sich nach den verfügbaren finanziellen  

Mitteln des Elternvereins. 

 

� Eine finanzielle Unterstützung ist pro Kind nur einmal im Schuljahr möglich. 

 

Bei Fragen können Sie sich gerne an den Elternverein wenden. Wir finden gemeinsam 

eine Lösung.  

 

Für den Elternverein  

Tanja Hofer  

Obfrau 
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