
Formular Schulveranstaltung 2015/06-2 

Tiroler Fachberufsschule für 
Elektrotechnik, Kommunikation und Elektronik 

Lohbachufer 6, 6020 Innsbruck 
Tel. +43 512 284534    /   Fax. +43 512 284534-4     www.eke.at

Direktion der Tiroler Fachberufsschule für EKE 
Lohbachufer 6 
6020 Innsbruck 

Die Klasse ____________________

ersucht um Genehmigung folgender Schulveranstaltung: 

 Lehrausgang  Exkursion

Ziel: __________________________________________ 

__________________________________________ 

Datum: _____________________________ 

Beginn:  ______________    Ende: ________________  

Verkehrsmittel: _______________________________  

Schüler_innen:    ______ gesamt – davon   _____  männlich   _____  weiblich 

Begründung: ________________________________________________________________________ 

Leiter_in:  Vormittag
 Nachmittag

Unterschrift: Reiserechnung 
 ja    nein

Leiter_in:  Vormittag
 Nachmittag

Unterschrift: Reiserechnung 
 ja    nein

Begleit-Lehrer_in:  Vormittag
 Nachmittag

Unterschrift: Reiserechnung 
 ja    nein

Begleit-Lehrer_in:  Vormittag
 Nachmittag

Unterschrift: Reiserechnung 
 ja    nein

Klassensprecher_in: Unterschrift: 

Zu vertretende Stunden – auszufüllen bis spätestens 1 Woche vor der Veranstaltung 

Datum wer für wen Klasse Stunde Fach Paraphe 

SCHUL- 
VERANSTALTUNG 

Einreichdatum Direktion: 

genehmigt   /   nicht genehmigt 

Datum:                            Direktor:

Es werden ausschließlich nur mehr Veranstaltungen 
genehmigt, welche zumindest zwei Wochen (eine 
Woche bei den 4. Klassen mit 4,66 Wochen sowie 
bei Gerichtsbesuchen) vor der Veranstaltung in der 
Direktion eingereicht werden. 
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