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Ich bestätige, dass meine Angaben der Wahrheit entsprechen.  
Die Unterschrift auf der beiliegenden Datenschutzerklärung ist für die Bearbeitung des Antrags erforderlich! 

Datum:       Unterschrift (AntragstellerIn): ................................................. 

 Diplomarbeit
 Projekt
 Sonstiges

Antrag zur Gewährung einer Unterstützung für

SchülerIn: Geburtsdatum: 

e-Mail:  Tel:   

Überweisung auf folgendes
Bankkonto (Name der Bank):

KontoinhaberIn:  

IBAN: BIC: 

  O    Ja      O     Nein 

   O    Ja      O     Nein 

Weitere Anträge um Unterstützung gestellt bei: 

Teammitglieder: Klasse / Abteilung: 

Betreuer (Lehrkraft):  

Gesamtkosten:       …………………………………… Unterstützung erbeten in Höhe von: 

Begründung des Antrags, zusätzliche Beilagen, Zusatzinformationen:

Einfach ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und bitte per e-Mail an office@elternvereintgm.at senden. 

Aus organisatorischen Gründen werden keine Barauszahlungen vorgenommen. 
Kann keine persönliche Kontonummer angegeben werden, ersuchen wir um Rücksprache mit dem Vorstand des Elternvereins.

Der aktuelle EV-Mitgliedsbeitrag ist bezahlt:         (Zutreffendes bitte ankreuzen)      

Unterlagen lt. aktuellen Förderungsrichtlinien  liegen bei:       

Durch diese Förderung ist die Durchführung gesichert:            Ja           Nein
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Datenschutzerklärung für Unterstützungsantrag 

Ich, ……………………………………………………….   [Vor-/Nachname AntragstellerIn], 

wohnhaft in  

bin damit einverstanden,dass der Elternverein tgm meine personenbezogenen Daten lt. 
Datenschutzerklärung erheben, speichern und verarbeiten darf. 

Meine Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Verarbeitung erreicht wurde und 
sofern keine andere gesetzliche Aufbewahrungsfrist vorgesehen ist. 

Ich erkläre hiermit, dass ich über die Informationspflichten (Recht auf 
Auskunft/Berichtigung/Löschung etc.) gemäß Art. 12-21 Datenschutz-Grundverordnung 
aufgeklärt wurde und diese zur Kenntnis genommen habe. 

Meine Widerrufserklärung richte ich an: 
Elternverein tgm, office@elternvereintgm.at. 

Im Fall des Widerrufs löscht der Elternverein tgm mit Eingang meiner 
Widerrufserklärung alle vom Elternverein tgm gespeicherten Daten, die nicht zur 
Erfüllung eines bestehenden Vertrages notwendig sind bzw. bei denen keine 
gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht. 

• Falsche Angaben im Antrag auf Unterstützung können dazu führen, dass der Antrag
abgelehnt wird, eine Genehmigung des Antrags von Seiten des Elternverein tgm wieder
zurückgezogen wird und/oder getätigte Unterstützungen zurückgefordert werden.

• Der Antrag auf Unterstützung kann nur behandelt werden, wenn diese Datenschutz-
erklärung von der/von dem AntragstellerIn unterfertigt dem Antrag beigelegt wird.

………………………………… 
Datum Unterschrift (AntragstellerIn) 
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