
 To the Parents‘ Association of the GRG 16 English 

 1160 Wien, Maroltingergasse 69-71  Englisch 

 c/o mailbox of the Parents‘ Association 

Parents‘ Association of the GRG 16| Maroltingergasse 69-71 11/2017 

GRANT APPLICATION FORM for parents 

Applicant, 

parents  

 

Name of student (class)  

and name of the class teacher 

 

school event, 

project or acquisition 

 

date  

total cost EUR …………………………… 

Amount of subsidy/grant/benefits:  

can be granted in the amount of one third of the cost for acquisitions and following events: project days 

(up to 4 days); sports week, skiing course, project week or a week of language travel 

subsidy: EUR …………………………… 

contact details for questions  

 

name: 

phone number:  

email-address: 

method of payment 

 

o account in the name of:  

IBAN: 

BIC: 

banking institution:  

or 

o cash only possible in exceptional cases  

(via the school secretary/class teacher)  

Reason for application  

comment of school  

to be filled out by the class 

teacher or head of the project  

 

 

 

 

 

___________________________   

  Signature legal guardian  Signature class teacher or head of the project 

Filed in:  Approval in the parents‘ assembly:  

Applications will be treated confidentially! 
Please fill out this application form for financial subsidy completely and sign it as the legal guardian.  

The form has to include a comment and a signature of the class teacher or head of project and can be handed 

in the school secretary for the Parents‘ Association at the latest 8 days prior the next parents‘ assembly. If 

handed in too late, application can only be voted and agreed upon in the subsequent assembly. Only 
completely filled out forms can be taken in consideration.  

  



 An den Elternverein am GRG 16 

 1160 Wien, Maroltingergasse 69-71  

 c/o Postfach EV  

EV GRG 16 | Maroltingergasse 69-71 05/2017 

UNTERSTÜTZUNGSANTRAG für Eltern 

Antragstellerin, -steller 

Eltern  

 

Name Schülerin/Schüler (Klasse) 

und Name Klassenvorstand  

 

Veranstaltung, 

Projekt oder Anschaffung 

 

Termin  

Gesamtkosten EUR …………………………… 

Unterstützungsbeitrag:  

Maximale Unterstützungszahlungen in der Höhe von einem Drittel der Kosten für Anschaffungen und 

folgende Veranstaltungen:  Projekttage (bis zu 4 Tage); Sport-, Schi-, Projektwoche oder Sprachreise 

Unterstützung: EUR …………………………… 

Kontaktperson für Rückfragen 

Kontaktdaten 

Name: 

Telefonnummer:  

Email-Adresse: 

Auszahlungsmodus o Konto lautend auf:  

IBAN: 

BIC: 

Kreditinstitut:  

oder 

o bar nur in Ausnahmefällen möglich  

(über Sekretariat/Klassenvorstand)  

Grund für Antragsstellung  

Stellungnahme der Schule  

auszufüllen vom Klassenvorstand 

oder der Projektleitung 

 

 

 

 

 

___________________________   

  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r Unterschrift Klassenvorstand od. Projektleitung 

Eingelangt am:  Bewilligung Ausschusssitzung am: 

Anträge werden vertraulich behandelt!  
Bitte füllen Sie diesen Antrag auf finanzielle Unterstützung vollständig aus und unterschreiben Sie als 

Erziehungsberechtigte/r. Das Formular muss im Feld ‚Stellungnahme Schule‘ auch einen Kommentar, sowie 

darunter die Unterschrift des Klassenvorstandes bzw. der Projektleitung enthalten und kann dann im 

Schulsekretariat für den EV abgegeben werden.  

Dieses Formular muss spätestens 8 Tage vor dem nächsten Elternausschuss im Fach des 

Elternvereinsvorstandes im Schulsekretariat eingelangt sein. Später eingebrachte Anträge werden erst in der 

darauffolgenden Sitzung behandelt. Nur vollständig ausgefüllte Anträge können zur Abstimmung gelangen. 


