
 

 

 
 
 
 

Übersicht über die Unterstützungen für mehrtägige Schulveranstaltungen 
eine Serviceleistung des Elternvereins 

Seit Jahren unterstützt der Elternverein, mehrtägige Schulveranstaltungen (Sport und 
Sprachwochen während der Schulzeit, Taize-Fahrt...) mit einem Betrag von 20€ pro 
teilnehmender Schülerin/teilnehmendem Schüler. 
Dieser Förderbeitrag wird jeweils direkt an das Organisationsteam überwiesen und 
fließt in die Kalkulation der Reisekosten ein oder wird für einen besonderen 
Programmpunkt (abschließendes gemeinsames Essen o.ä.) verwendet.  

Darüber hinaus ist es uns wichtig, eine gezielte Förderung von finanziell schlechter 
gestellten Familien für mehrtägige Schulveranstaltungen anzubieten. Falls Sie 
Schwierigkeiten sehen, ihrem Kind aus finanziellen Gründen die Teilnahme an dem 
breiten Angebot unserer Schule an Sport- und Sprachwochen zu ermöglichen, gibt 
es folgende Möglichkeiten:  

1. Wenn Sie eine Schulgeldermäßigung oder Befreiung bekommen, nehmen Sie 
Kontakt mit dem Sekretariat der Schule auf. Das Sekretariat bestätigt dem 
Kassier des EV, dass eine Ermäßigung/Befreiung vorliegt und dieser 
überweist die Unterstützung an die Schule, von dort wird das Geld an Sie 
weiter geleitet. Der EV erfährt so keine Namen, der Datenschutz bleibt 
bestmöglich gewahrt.  

2. Wenn Sie eine Förderung von Land oder Bund für Schulveranstaltungen 
bekommen haben, ersuchen wir um direkte Kontaktaufnahme mit uns. Eine 
Kopie der Verständigung über die gewährte Förderung und die Mitteilung der 
Gesamtkosten reichen uns aus. Die Unterstützung des EV überweisen wir 
direkt auf Ihr Konto.  

3. Sollten diese beiden Punkte nicht auf Sie zutreffen, ist ein Nachweis der 
familiären Einkommenssituation für den Elternverein die Grundlage einer 
Unterstützung.  

Wir weisen darauf hin, dass Sie zusätzlich beim Land OÖ um eine Förderung 
ansuchen können und dass auch der Verein PETRA – Petriner Absolventinnen und 
Absolventen bereit ist, finanziell unter die Arme zu greifen. Genaueres dazu ist im 
Sekretariat zu erfragen.  

Wir bemühen uns um eine rasche und diskrete Bearbeitung dieser Subventionen. Mit 
Ihrem „Antrag“ stimmen Sie einer Verwendung Ihrer Daten für die Abwicklung des 
Ansuchens zu.  

Der Vorstand des EV am Petrinum 

 
Kontakt:  

Christoph Krenn DSA 
Kassier (krenn.christoph@gmx.at)     


