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SCHULSTARTHILFE 

ANTRAG 

Förderwerber/in 

Familien- und Vorname(n) des/der Erziehungsberechtigten 

Straße: 

PLZ: Ort:

Tel.Nr.: E-Mail:

Ich (Wir) beantrage(n) die Schulstarthilfe gem. der Richtlinie der Stadtgemeinde Amstetten 
für mein/e Kind/er für die 1. Schulstufe:  

Nachname Vorname Schulstandort Bestätigung der Schule 

Angaben zu dem (den) Antragsteller(n) und Mitbewohnern 
Im gemeinsamen Haushalt wohnen folgende Personen mit ordentlichem Wohnsitz: 

Familien- und 
Vorname 

Geb. 
Dat. 

Familien-
stand 

fam.-rechtl. Verh. zum 
Förderungswerber 

Einkommen 
ja/nein 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.
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Als Eltern/Alleinerziher/in erkläre/n ich/wir, dass 

1. die im Antrag gemachten Angaben richtig sind und die im gemeinsamen Haushalt
lebenden Personen, außer den vorgelegten Einkommensnachweisen, keine weiteren
Einkünfte beziehe(n),

2. ich/wir einer Überprüfung der gemachten Angaben durch die Stadtgemeinde Amstetten
zustimme(n),

3. ich/wir mit der EDV-mäßigen Verarbeitung der Daten einverstanden bin/sind und

4. alle Personen an der umseitig angeführten Adresse ihren Hauptwohnsitz haben.

Ich (Wir) ersuchen die Schulstarthilfe an folgendes Bankkonto zu überweisen: 

Bankinstitut 

IBAN: 
_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

 ..........................................................   ..............................................................  
 Ort, Datum   Unterschrift des/der Antragsteller/s 

Beilagen 

1. Einkommensnachweis(e) des Antragstellers sowie aller im gemeinsamen Haushalt
lebenden Personen, und zwar:

a) bei selbständig Erwerbstätigen:

 Einkommensteuerbescheid für das letzte veranlagte Kalenderjahr.

Sind im Einkommensteuerbescheid Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit enthalten, 

 zusätzlich einen Jahreslohnzettel für das Vorjahr.

b) bei pauschalierten Landwirten:

 zuletzt festgestellter Einheitswert

c) bei nichtselbständig Erwerbstätigen:

 Monatslohnzettel, bei unregelmäßigem Einkommen die Lohnzettel der letzten drei
Monate

d) Nachweis über steuerfreie Einkünfte gemäß § 3 EStG 1988 (z.B.: Arbeitslosen-,
Notstands-, Sondernotstandsunterstützung, Karenzgeld, Wochenhilfe sowie etwaiger
Einkommen eines/r Lebensgefährten/in)

Zur Prüfung des Einkommens können weitere Nachweise verlangt werden, wenn dies zur 
Erfassung der tatsächlichen Einkommensverhältnisse notwendig erscheint. 

2. Meldezettel aller im Haushalt lebenden Personen

3. Rechnung(en) über den Ankauf von Schulartikeln in Höhe von max. € 100,00
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