
Klasse(n): ___________ Schulveranstaltungskonto: ________________ Datum der Reise von ___________bis ___________ 

Reise nach _______________________________ 

 

Eingänge 

Schüleranzahl _____ à € ______ = ________ 

Lehreranzahl _____ à € ______ = ________ 

 € ____________ 

 

AZ Datum Betrag in € Name des Einzahlenden + Klasse 
    
    
    

    
    
    
    

    
    



Klasse(n): ___________ Schulveranstaltungskonto: ________________ Datum der Reise von ___________bis ___________ 

AZ Datum Betrag in € Name des Einzahlenden + Klasse 
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    

    
    
    
    

    
    
    

 Summe Einnahmen: € ____________  



Klasse(n): ___________ Schulveranstaltungskonto: ________________ Datum der Reise von ___________bis ___________ 

Ausgänge 

AZ Datum Betrag Bar/Überweisung Zweck 
     
     

     
     
     

     
     
     
     

     
     
     

 Summe Ausgaben: € ____________ 

Name in Blockbuchstaben: _________________________ 

 

Unterschrift: _____________________ Wien am, ____________ 
 
Anzahl der Seiten: ______  



Klasse(n): ___________ Schulveranstaltungskonto: ________________ Datum der Reise von ___________bis ___________ 

Eingänge 

AZ Datum Betrag in € Name des Einzahlenden + Klasse 
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

 



Klasse(n): ___________ Schulveranstaltungskonto: ________________ Datum der Reise von ___________bis ___________ 

Ausgänge 

AZ Datum Betrag Bar/Überweisung Zweck 
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