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MERKBLATT  
zum Unterstützungsansuchen  
von Schulveranstaltungen durch  
den Elternverein des BORG Monsberger 

 
 
 
Liebe Eltern, liebe(r) Erziehungsberechtigte!  
  
Eine der Hauptaufgaben des Elternvereins ist die finanzielle Unterstützung von SchülerInnen. 
Diese Subvention soll die Teilnahme aller SchülerInnen an gemeinsamen Schulveranstaltungen 
gewährleisten. Niemand soll aus finanziellen Gründen von der Teilnahme ausgeschlossen sein.  
  
Was wird gefördert?  

Maximal 50% der Kosten für die Teilnahme an mehrtägigen Schulveranstaltungen 
(Skikurse, Projektwochen, Auslandssprachaufenthalte).  
  
Was sind die Bedingungen zur Antragsstellung?  

Grundlegende Bedingung für eine Subvention durch den Elternverein ist die Entrichtung des 
Elternvereinsbeitrages für das betreffende Schuljahr, in dem um Unterstützung 
angesucht wird. Der Antrag auf Unterstützung muss unbedingt zeitgerecht vor Beginn der 
entsprechenden Schulveranstaltung beim Elternverein einlangen. Später vorgelegte Ansuchen 
werden nicht berücksichtigt! Der maximale Förderbetrag ist mit 50% der anfallenden 
Gesamtkosten höchstens jedoch EUR 500,-- nach oben begrenzt.  

Die Förderung wird an die Schule angewiesen und wird vom Sekretariat an die Eltern nach 
Bekanntgabe der Bankdaten überwiesen. Sollten Schulveranstaltungen nicht stattfinden oder 
die Teilnahme nicht erfolgen können, ist der EV-Vorstand ehestmöglich darüber zu informieren.  
  
Wo können noch Förderungen beantragt werden?  
Da der Elternverein nicht in der Lage ist, größere Unterstützungsbeträge zur Verfügung zu 
stellen, wird darauf hingewiesen, dass das Bundesministerium für Bildung finanzielle 
Unterstützungen für Bedürftige gewährt. Mit dem Formblatt SUB „Schülerunterstützung für 
Schulveranstaltungen“, das im Sekretariat des BORG-Monsberger aufliegt, kann um eine 
Unterstützung angesucht oder unter 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/befoe/schuelerunterstuetzung.html abgerufen und 
online über http://schuelerbeihilfen.bmbf.gv.at ausgefüllt werden. Es wird dringend 
empfohlen, dieses Ansuchen an das Bundesministerium für Bildung zu stellen – die Frist dafür 
ist jeweils der 30. April für das betreffende Schuljahr!  
  
Wie erfolgt die Prüfung des Antrages?  

Die Prüfung der Unterstützungsanträge erfolgt vertraulich durch den Vorstand des 
Elternvereins. Die von Ihnen gemachten Angaben werden diskret behandelt und dienen dem 
Elternverein zur objektiven und gerechten Vergabe von Unterstützungen.  
  
Scheuen Sie sich nicht, bei Fragen den Klassenvorstand Ihres Kindes oder den 
Elternverein zu kontaktieren.  
  
Unsere E-Mail-Adresse: elternverein@borg1.at   
Der Elternverein des BORG Monsberger      Februar 2020 
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