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Ansuchen um  
Schulraumbenützung vor 18.00 Uhr  
(Turn-/Gymnastiksaal / Schulraum allg.) 

Keesgasse 6, A‐8011 Graz 
Telefon: +43 316 872‐7474 

E‐Mail: abiservice@stadt.graz.at  

3. Angaben zu den Benützungszeiten *

Wochentag Beginn (Datum) Ende (Datum) Von (Uhrzeit) Bis (Uhrzeit)

  Verwendungszweck 

4. Ansuchen um kostenlose Benützung*

Ja    Nein 

Wird um kostenlose Benützung angesucht, sind folgende Fragen zu beantworten: 

Zielgruppe der Benutzer   Anzahl der Teilnehmer/innen   

Wird ein Kostenbeitrag von den Teilnehmern eingehoben   Ja    Nein   wenn ja wie hoch  € 

Verein * 

Haus‐Nr. * 

PLZ * 

Straße * 

Ort * 

Kontaktperson * 

Telefon | Mobil 

E‐Mail 

2. Antragsteller/in

HinHinwweiseis::  BitteBitte  fülfüllenlen  SieSie  alallele  FelderFelder  korrektkorrekt  aus.aus.  DieDie  mimitt  einemeinem  **  gekenngekennzeichnezeichnetenten  FelFeldderer  sisindnd  verpfliverpflichtendchtend  auszauszufufüllüllen.en.  FürFür  alallele  
DatumseingabenDatumseingaben    gigiltlt    dasdas    FormatFormat    „TT.MM.JJJJ“.„TT.MM.JJJJ“.    SieSie    kköönnennenn    dasdas    FoFormularmularr    didirektrekt    amam    BiBildschildschirmrm    ausfülausfüllen,len,    speichernspeichern    odeoderr  
ausdruckeausdrucken.n.  DasDas  ausgefülausgefüllltete  undund  unterfertiunterfertigtegte  FormulFormularar  übermittelübermittelnn  SiSiee  bibittette  anan  diedie  obenoben  angeführteangeführte  KonKontaktadresse.taktadresse.  

1.1. AnsuchenAnsuchen
RaumRaum  **      AuswahlAuswahl  derder  SchuleSchule  **  

Die Fremdbenützung von Schulräumlichkeiten vor 18.00 Uhr darf ausschließlich Kindern und Jugendlichen zugutekommen.

https://www.graz.at/cms/beitrag/10321160/9229453/Schulraumbenuetzungsordnung.html
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5. TeilnehmerInnenliste *

Name  Geburtsdatum  Adresse 

7. Datum und Unterschrift *(AntragstellerIn)
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben

Datum Unterschrift 

8. Genehmigung der Schulleitung *

Schulwart/in wurde informiert

Datum Unterschrift 

6. Datenschutzrechtliche Einwilligung
Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten für die Bearbeitung dieses Ansuchens verarbeitet werden.  
Ich bin berechtigt, die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit gegenüber der Abteilung für Bildung und Integration 
einseitig und schriftlich zu widerrufen. Die Verwendung der Daten auf Grund gesetzlicher Bestimmungen bleibt davon unberührt.  
Ich stimme zu, dass die Abteilung für Bildung und Integration die Richtigkeit der angegebenen Daten in elektronischen Registern 
(z.B. Melderegister, Vereinsregister, Firmenbuch, Unternehmensserviceportal) überprüft (§ 17 Abs. 2 E-Government-Gesetz). 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Stadt Graz, Abteilung für Bildung und Integration. 
Datenkategorien, Empfänger und Rechtsgrundlage der Verarbeitung sind im Datenverarbeitungsregister registriert und unter 
dem Link DVR 0051853/120 veröffentlicht. Allgemeine Informationen zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen entnehmen
Sie bitte der Datenschutzerklärung der Stadt Graz. 

https://www.graz.at/cms/beitrag/10309180/7765258/Datenschutzerklaerung_der_Stadt_Graz.html
https://egov.graz.gv.at/infotext/DVR/120_Datenanwendung.pdf
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