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Order sheet 
 

With the campaign “Schultaschen – Herzlich Willkommen!” (“Schoolbags – welcome!”), the LEVW wants to 
support families, who are affected by poverty. Families that have their main/current place of residence in Vienna 
and no/ only small social security benefits can be supported (e.g. EU-citizens or refugees). 
Please fill out the order sheet, on demand, and send it to the LEVW (postal and email addresses stated below). 
The schoolbag/ school bagpack will be handed over directly to the student or his/her contact person. 

 
Student: 
   (Please insert the student’s initials only - data protection.) 
 

  first name last name 

 
 
Sex:   o M o F     Year of Birth: 
 
First language: 
 
School type: o VS  o NMS  o WMS  o PTS  o ASO  Grade: 
 
School:  
 
Please, check the following: o school bag   o school bagpack 
 

Possible color/ Theme preferences*  
 
 

Basic Equipment: 
- pencil case: 

- pencil 
- 6-10 felt pens 
- 6-10 colored pencil 
- eraser 
- pencil sharpener 
- ruler 

- gym bag (not filled) 
- lunch box and drinking bottle 

 
Cross out the things you already own! 

Possible extra Equipment:* 
 

o glue stick 
o scissors 
o watercolors, brush included 
o crayons 
o fountain pen, cartridges included 
o miscellaneous 

 
 
 
Please, check desired items! 

 
 
Contact person for further 
inquiry:      Phone/Mail:  
 
 
 
Contact person at school Signature and school stamp 
 
 
 
 
 
*Wishes can be taken into account – subject to availability. While supplies last! 
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Bestellformular 
 

Der Landesverband Wien der Elternvereine an öffentlichen Pflichtschulen (LEVW) möchte mit dieser Aktion 
„Schultaschen - Herzlich Willkommen!“ SchülerInnen aus armutsbetroffenen Familien, die ihren (temporären) 
Lebensmittelpunkt in Wien aber keinen bzw. einen eingeschränkten Zugang zu Sozialleistungen haben (z.B. 
EU-BürgerInnen oder Menschen mit Fluchterfahrung), unterstützen. 
Wir bitten Sie bei Bedarf dieses Bestellformular möglichst vollständig auszufüllen und an untenstehende 
Kontaktdaten via Mail oder Post zu retournieren. Die Schultasche/der Schulrucksack wird direkt an die/der 
SchülerIn bzw. der Kontaktperson übergeben. 

 
SchülerIn: 
   (Aus Datenschutzgründen bitten wir nur um die Initialen der SchülerInnen.) 

  Vorname Zuname 

 
 
Geschlecht:  o M o W      Geb.Jahr: 
 
Erstsprache: 
 
Schultyp: o VS  o NMS  o WMS  o PTS  o ASO  Klasse:  
 
Schule:  
 
Bitte folgendes ankreuzen: o Schultasche   o Schulrucksack 
 

Evtl. Farb-/Motivwünsche:*  
 
 

Grundausstattung: 
- Federpenal: 

- 1 Bleistift HB 
- 6-10 Filzstifte 
- 6-10 Buntstifte 
- Radiergummi 
- Spitzer 
- Lineal 

- Turnbeutel (leer) 
- Jausenbox und Trinkflasche 

 
Vorhandenes Material bitte streichen! 

Mögliche Zusatzausstattung:* 
 

o Klebstoff 
o Schere 
o Wasserfarben inkl. Pinsel 
o Ölkreiden 
o Füllfeder inkl. Patronen 
o Sonstiges: 

 
 
 
Gewünschtes bitte ankreuzen! 

 
 
 
Kontaktperson für Rückfragen:      Telefon/Mail:  
 
 
 
Schulische Kontaktperson Unterschrift und Schulstempel 
 
 
 
 
*Wünsche können je nach Verfügbarkeit berücksichtigt werden. Solange der Vorrat reicht! 
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