
 

An das 
Amt der Burgenländischen Landesregierung 
 
Abteilung 7 – Bildung, Kultur und Gesellschaft 
Europaplatz 1 
7000 Eisenstadt 
E-Mail: post.a7-bildung@bgld.gv.at 

 

 

Antrag 
Schülerinnen- und Schülerunterstützung für die 

Teilnahme an mehrtägigen Schulveranstaltungen 

(Sport- und Projekttage-Förderung) 

Schuljahr 2019/2020 

 

Vom/Von der Antragsteller/-in auszufüllen 

1. Erziehungsberechtigte/r: 

Familienname:  __________________________ Vorname:  __________________________ 

Postleitzahl:  __________    Ort:  _______________________________ 

Straße/Gasse/Platz/Haus-Nr.:  ______________________________________ 

E-Mail:  ________________________________ Telefon: ____________________________ 

Die Unterstützung soll überwiesen werden an:  ____________________________________ 

Kontoinhaber/Kontobezeichnung:  ___________________________________ 

IBAN:  ________________________________________  BIC:  __________________ 

Von der Schule auszufüllen und zu unterfertigen  
(nach der Teilnahme an der Schulveranstaltung) 

2. Daten des Schülers/der Schülerin: 

Familienname:  __________________________ Vorname: ___________________________ 

Postleitzahl:  __________    Ort: ________________________________ 

Straße/Gasse/Platz/Haus-Nr.:  ______________________________________ 

Geburtsdatum:  ________________   Klasse:   ___________ 
 
 
3. Der/Die SchülerIn hat an folgender mehrtägiger Schulveranstaltung teilgenommen: 
 
____  tägige  ____________________________________  von  __________  bis  ______________ 

Bezeichnung der Schulveranstaltung 

 
Kosten der Schulveranstaltung:  __________  Euro. 
 
 

   

Datum Stempel der Schule Unterschrift des Schulorgans 

mailto:post.a7-bildung@bgld.gv.at


Vom/Von der Antragsteller/-in auszufüllen 

4. Angaben zur Familie: 

4.1    Der/Die Schüler/-in ist (Halb-)Waise:    □   ja                     □    nein 

         verstorbene(r) Elternteil(e): ___________________________ 

4.2    Die Eltern leben miteinander im gemeinsamen Haushalt:  □   ja                     □    nein 

Hinweis: Wenn die Eltern nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist in Punkt 4.2.2 unter 

„EINKOMMEN“ anstatt des Einkommens die Unterhaltsleistung des anderen Elternteils anzugeben. 

4.2.1  Auszufüllen, wenn die Eltern miteinander im gemeinsamen Haushalt leben: 

Familien- und Vorname  

Sozialversicherungsnummer/ 

Geburtsdatum 

 

Beruf 

Einkommen 

(auch aus geringfügiger 

Beschäftigung) 

 
 
___________________________ 
leiblicher Vater bzw. Adoptivvater 

 
 

_ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ 

  
Höhe: 

 
 
____________________________ 
leibliche Mutter bzw. Adoptivmutter 

 
 

_ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ 

  
Höhe: 

4.2.2  Auszufüllen, wenn die Eltern nicht im gemeinsamen Haushalt leben:  

 

Familien- und Vorname 

 

Sozialversicherungsnummer/ 

Geburtsdatum 

 

Beruf 

Einkommen 

(auch aus geringfügiger 

Beschäftigung) bzw. Unterhalt 

 
 
_____________________________ 
der den/die Schüler/-in hauptsächlich 
betreuender Elternteil 

 
 

_ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ 

  
Einkommen (Höhe): 

 
 
_____________________________ 
anderer Elternteil 

 
 

_ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ 

  
Unterhalt (Höhe): 

4.3    Für den/die Schüler/-in wird erhöhte Familienbeihilfe bezogen: □   ja                □    nein 

5. Weitere Kinder, für die gesetzliche Unterhaltspflicht besteht: 

 

 

Familien- und Vorname 

 

Verwandtschaft 

zum/zur 

Schüler/-in 

im laufenden Schuljahr besuchte 

Bildungseinrichtung: 

   Kinderkrippe/Kindergarten 

   Schule 

   Lehre 

   Studium 

zum Zweck 

des Schul-

besuchs/ 

Studiums 

außerhalb 

wohnend 

erhöhte 

Familien- 

beihilfe 

Einkommen 

(auch aus gering-

fügiger Beschäftigung, 

Schulbeihilfe oder 

Stipendium) 

 
……………………………...…. 

_ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ 
SV-Nr./Geburtsdatum 

   
□ 

 
□ 

 
□  ja     □  nein 

 
Höhe: 

 
……………………………...…. 

_ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ 
SV-Nr./Geburtsdatum 

  
 

 
□ 

 
□ 

 
□  ja      □ nein 

 
Höhe: 

 
……………………………...…. 

_ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ 
SV-Nr./Geburtsdatum 

   
□ 

 
□ 

 
□  ja      □ nein 

 
Höhe: 

 
……………………………...…. 

_ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ 
SV-Nr./Geburtsdatum 

   
□ 

 
□ 

 
□  ja      □ nein 

 
Höhe: 



6. Einkommenserklärung: 

A. Einkommensnachweis für NICHTSELBSTÄNDIGE: 

1. zuletzt ergangene ARBEITNEHMERVERANLAGUNG (auch Einkommensteuerbescheid) für nichtselbständige 

Arbeitnehmer/-innen – (Kopie aller Blätter):                                                                                                                                                              

Vater               □   ja             □    nein                   

Mutter             □   ja             □    nein                   

2. Jahreslohnzettel (L16) – für alle Aktivbezüge (auch aus geringfügiger Beschäftigung) und Pensionen aus 
vorangegangenem Kalenderjahr: 

Vater               □   ja             □    nein             

Mutter             □   ja             □    nein             

3. SONSTIGE BEZÜGE aus vorangegangenem Kalenderjahr: Leistungen der gesetzlichen Versicherungen, des AMS und 
andere Sozialleistungen aus öffentlichen Mitteln (z.B. Unfallrente, Krankengeld, Arbeitslosenentgelt, Notstandshilfe, 
Sozialhilfe, Mindestsicherung, Wochengeld, Karenzurlaubsgeld, Kinderbetreuungsgeld, Witwer/Witwenrente, Waisenrente, 
Übergangsgeld, Weiterbildungsgeld, Pensionsvorschuss, AMFG-Beihilfe, Pflegekarenzgeld ...) - Gesamtbezugsbestätigung 
der auszahlenden Stelle(n): 

Vater               □   ja             □    nein           bezugsauszahlende Stelle(n) ____________________________________ 

Mutter             □   ja             □    nein           bezugsauszahlende Stelle(n) ____________________________________ 

4. Erklärung über weitere im Inland steuerlich nicht erfasste Einkünfte im vorangegangenen Kalenderjahr (z.B. aus 
Einkünften aus Vermietungen und Verpachtungen, Werkverträgen, freien Dienstverträgen, ausländischen Einkünften etc.) für 
Vater und Mutter (bitte Kopien der entsprechenden Verträge, Honorarnoten, Auszahlungsbestätigungen, etc. vorlegen) **): 

Einkunftsbezieher/-in                                          Art der Einkünfte                                Zeitraum von – bis                   Betrag 

_____________________                     ________________________                      _____________                   ________ 

_____________________                     ________________________                      _____________                   ________ 

 

B. Einkommensnachweis für SELBSTÄNDIGE: 

5. zuletzt ergangener EINKOMMENSTEUERBESCHEID für Selbständige, Landwirte/Landwirtinnen, Gewerbetreibende, 

sonstige Veranlagte – (Kopie aller Blätter): 

Vater               □   ja                     □    nein                   

Mutter             □   ja                     □    nein                   

6. Zu den vorgelegten Einkommensteuerbescheiden erkläre ich, dass bei der Veranlagung folgende Freibeträge 
berücksichtigt wurden: 

6.1 Übertragung stiller Reserven und Übertragungsrücklagen (§ 12 EStG 1988) 

                          □   ja, in Höhe von __________ Euro                                                □    nein                   

6.2 Aufwendungen für die Anschaffung von Genussscheinen und die Erstanschaffung junger Aktien (§ 18 Abs. 1 Z 4 EStG 
1988), soweit sie als Sonderausgaben berücksichtigt wurden 

                          □   ja, in Höhe von __________ Euro                                                □    nein                   

6.3 Freibetrag bei Veräußerung des Betriebes (§ 24 Abs. 4 EStG 1988) 

                          □   ja, in Höhe von __________ Euro                                                □    nein                   

6.4 Ausschüttungen aus Genussscheinen und Gewinnanteile aufgrund von Ausschüttungen aus jungen Aktien (§ 27 Abs. 3 
EStG 1988) 

                          □   ja, in Höhe von __________ Euro                                                □    nein                   

6.5 Freibetrag bei Veräußerungen von bestimmten Beteiligungen (§ 31 Abs. 3 EStG 1988) 

                          □   ja, in Höhe von __________ Euro                                                □    nein           

7. Pauschalierungsausgleich: 

7a. Land- und forstwirtschaftlicher Betrieb – jeweilige Kopie der/des zuletzt ergangenen Einheitswert- bzw. 
Feststellungsbescheide(s) und der aktuellen Beitragsvorschreibung der Sozialversicherung (mit Angabe des Einheitswertes) 
beilegen (bei verpachteten Betrieben: Pachtvertrag in Kopie vorlegen): 

Vater               □   ja                     □    nein                   

Mutter             □   ja                     □    nein                   

7b. Land- und forstwirtschaftliche Zupachtung(en) – jeweilige Kopie der aktuellen Beitragsvorschreibung der Sozialver-

sicherung (mit Angabe des Einheitswertes) vorlegen: 

Vater               □   ja                     □    nein                   

Mutter             □   ja                     □    nein                   

7c. Gewerbebetrieb/Selbständige Arbeit – die dem Einkommensteuerbescheid zu Grunde gelegten Betriebsausgaben 
des Gewerbebetriebes/der selbständigen Arbeit wurden pauschaliert ermittelt: 

Vater               □   ja                     □    nein                   

Mutter             □   ja                     □    nein                   



C. Unterhaltsnachweis (Anm.: für nicht im gemeinsamen Haushalt lebende Elternteile): 

8. Kopie des aktuellen Unterhaltsbeschlusses (Unterhaltsvergleich, Urteil, Unterhaltsvorschüsse) vorlegen: 

Vater               □   ja                     □    nein                   

Mutter             □   ja                     □    nein                   

 

D. Einkommen des Schülers/der Schülerin (z.B. Waisenrente, Einkommen aus Vermietung und Verpachtung): 

9.        □   ja, Einkommensart  _____________________________  Höhe:  ___________         

□    nein 

 

E. Einkommen weiterer unterhaltsberechtigter Kinder: 

10. Nachweise über allfällig gewährte Schul- bzw. Studienbeihilfen (Zuerkennungsbescheide) und gegebenenfalls der 
Jahreslohnzettel (L16) aus dem vorangegangenen Kalenderjahr (auch geringfügige Beschäftigung und Ferialarbeit) in Kopie 
vorlegen: 

     Einkunftsbezieher/-in                                      Art der Einkünfte                               Zeitraum von – bis                   Betrag 

_____________________                     ________________________                      _____________                   ________ 

_____________________                     ________________________                      _____________                   ________ 

 

7. Hinweis/Erklärung: 

Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, für die erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird, ist die Kopie 

der Bestätigung des zuständigen Wohnsitzfinanzamtes (Familienbeihilfenstelle) dem Antrag 

beizulegen. 

Die Teilnahme des Schülers/der Schülerin an der mehrtägigen Schulveranstaltung wird auch von 

anderer (öffentlicher bzw. privater) Seite unterstützt: 

□   ja, unterstützende Stelle(n): __________________________________ Höhe:  _________            

□  nein    

Ich erkläre, dass der Schüler/die Schülerin an der geplanten Schulveranstaltung teilgenommen hat. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Förderstelle zur Überprüfung der 

Anspruchsvoraussetzungen meine Daten über Versicherungszeiten (Dauer und Arbeitgeber) direkt 

beim zuständigen Sozialversicherungsträger anfordern kann. Ich habe die Möglichkeit diese 

Zustimmung jederzeit zu widerrufen.  □   Ich stimme nicht zu. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Förderstelle zur Überprüfung der 

Anspruchsvoraussetzungen meine Daten über Leistungsbezüge aus der Arbeitslosenversicherung 

und/oder Bezüge über Individualförderungen nach dem AMSG (Arbeitsmarktservicegesetz) beim 

Arbeitsmarktservice anfordern kann. Ich habe die Möglichkeit diese Zustimmung jederzeit zu 

widerrufen.     □   Ich stimme nicht zu. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Meldedaten überprüft werden. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass der schriftliche Antrag auf Förderung bis spätestens 30. Juli des laufenden 

Schuljahres bei der Förderstelle einzubringen ist (Datum des Poststempels). 

Ich bestätige durch meine Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Antrag von mir 

gemachten Angaben und nehme zur Kenntnis, dass die nachträgliche Unterstützung von dritter Seite 

unverzüglich der Förderstelle zu melden ist. 

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.burgenland.at/datenschutz 

 

 

____________________    ___________________________________ 

             Datum             Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r 


