
Informationen zu den Höchstgrenzen für Schulveranstaltungen 

Derzeit gelten folgende Höchstgrenzen für die Kosten von Schulveranstaltungen: 
• Kennenlerntage der 1. Klassen:   220 Euro 
• Sportwochen und Kennenlerntage 5. Klassen: 360 Euro 
• Sprachreisen:      860 Euro 

Schulveranstaltungen, die diese Grenzen überschreiten werden vom SGA nicht genehmigt. 
  

Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung für die Teilnahme an  
Schulveranstaltungen  

1. Förderung durch den Wiener Stadtschulrat 

Wir haben uns bemüht das Wichtigste für Sie kurz zusammenzufassen. Ausführliche Infor-
mationen auch in anderen Sprachen erhalten Sie auf der Homepage des BMBF https://ww-
w.bmb.gv.at/schulen/befoe/schuelerunterstuetzung.html oder auf der Seite des Wiener 
Stadtschulrats https://www.wien.gv.at/bildung/stadtschulrat/beratung/schuelerbeihilfen.html 

Bitte beachten Sie!: 
• Der Stadtschulrat fördert nur Veranstaltungen die mindestens 5 Tage dauern. 
• gefördert werden sozial bedürftige SchülerInnen, die folgende Voraussetzungen er-

füllen.: 
o österreichische/r Staatsbürger/in oder gleichgestellt.  
o Schüler/innen mit sonstiger Staatsangehörigkeit oder staatenlose Schüler/

innen,.wenn zumindest ein Elternteil in Österreich mindestens fünf Jahre hindurch 
einkommenssteuerpflichtig war und in Österreich den Mittelpunkt seiner Lebens-
beziehungen hatte.  

o anerkannter Flüchtling oder subsidiär Schutzberechtigte/r 
• Antragsformulare erhalten Sie im Sekretariat der Schule 
• Sie müssen den ausgefüllten Antrag mit allen notwendigen Unterlagen an den Stadt-

schulrat übermitteln. Stadtschulrat für Wien, 1010 Wien, Wipplingerstraße 28, 
+43(1)525 25-0; 

• Den Antrag auf finanzielle Unterstützung für die Teilnahme an Schulveranstaltungen 
möglichst vor Beginn der jeweiligen Schulveranstaltung stellen. Letzter Termin für 
die Einreichung von Anträgen ist der 30. April des jeweiligen Schuljahres. 

• Die maximale Förderhöhe beträgt 180 Euro und wird abhängig von Bedürftigkeit 
und den Veranstaltungskosten berechnet. 

• Sie erhalten Bescheid ob und in welcher Höhe Sie gefördert werden. Dies erfolgt je-
doch meist erst gegen Ende des Schuljahres. 

2. Finanzielle Unterstützung für Schulveranstaltungen durch den elternVerein 

Unabhängig vom Stadtschulrat unterstützt auch der elternVerein bedürftige Schülerinnen 
und Schüler bei Schulveranstaltungen unabhängig von der Länge der Veranstaltung. 

Bitte beachten Sie dazu die folgenden Hinweise: 
• Alle SchülerInnen der antonkriegergasse (bzw. deren Eltern) die Mitglied des eltern-

Vereins sind können einen Antrag stellen. 
• Der Antrag muss spätestens 4 Wochen vor Zahlungsfrist (Ausnahme: Kennenlern-

tage dort gelten 2 Wochen) bei uns eingehen, damit ausreichend Zeit zur Bearbei-
tung ist. Die Förderung wird von uns direkt auf das Veranstaltungskonto eingezahlt. 
Die Eltern zahlen daher nur noch den Restbetrag ein. 
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• Antragsformulare erhalten Sie auf unserer Homepage unter Was wir tun - Förderun-
gen oder im Sekretariat  

• Der ausgefüllte Antrag muss vom Klassenvorstand unterzeichnet werden und an-
schließend, zusammen mit einem Beleg über die Einzahlung des Mitgliedsbeitrages 
an uns weitergeleitet werden (EV-Fach im Sekretariat oder scan per mail) 

• Bitte geben Sie immer eine Kontaktmöglichkeit, bevorzugt per email an, damit wir Sie 
im Fall von Rückfragen erreichen können. 

• Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt und sind nur dem Klassen-
vorstand (bzw. der Veranstaltungsleitung) und den über das Ansuchen entscheiden-
den Vorstandsmitgliedern des elternVereins bekannt. 

In begründeten Ausnahmefällen können wir zusätzlich zu unserer Förderung auch eine rück-
zahlbare Überbrückungsfinanzierung anbieten (z. B. bis zum Erhalt der Förderung des 
Stadtschulrats...). Die dafür notwendigen Formulare erhalten Sie ebenfalls im Sekretariat 
oder auf unserer Homepage. 

Außerdem gibt es die Möglichkeit, in begründeten Einzelfällen Anschaffungen für Schulpro-
jekte (z.B. Werkmaterial) finanziell zu unterstützen. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den elternVerein: 

• E-Mail: elternverein@antonkriegergasse.at 
• Homepage: https://ev.antonkriegergasse.at/
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