
 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern! 

 

Das neue Schuljahr hat begonnen und damit auch ein neues spannendes Jahr für den Elternverein 

am Brigittenauer Gymnasium. 

Ich möchte den Elternverein kurz – und vor allem für alle neuen Eltern – vorstellen. 

Die Einnahmen des Elternvereinsbeitrags kommen zur Gänze den Kindern zu Gute. Viele Ausgaben 

an Unterrichtsmaterialien, Geräten und Ausstattungen für die Schule und den Unterricht übernimmt 

der Elternverein. Dabei handelt es sich um Ausgaben, die die Schule aus rechtlichen oder anderen 

Gründen nicht tätigen kann oder darf. 

Ein weiterer großer Teil der Ausgaben betrifft die Unterstützung für Schulveranstaltungen wie 

Projektwochen, Sportwochen, Schikurse und Sprachwochen. 

Außerdem veranstaltet der Elternverein jedes Jahr im Frühling einen Schulball. Auch dafür muss 

zunächst Geld ausgelegt werden. 

Wie Sie sehen, ist unser Elternverein sehr aktiv. Und das geht nur mit Eltern, die bereit sind, ein 

bisschen Zeit zu investieren. Der Elternverein trifft sich 3 – 4 mal im Jahr. 

Falls Sie sich für eine Aufgabe zur Mitarbeit im Elternverein interessieren, wären wir sehr dankbar. 

Wir brauchen dringend Ihre Unterstützung und Hilfe bei folgenden Themen. 

# Im Oktober 2019 wird der Vorstand des Elternvereins bei der Hauptversammlung für das Schuljahr 

 2019/20 neu gewählt. 

 Da der derzeitige Vorstand aus dem Elternverein ausscheidet, müssen alle Stellen neu 

 besetzt werden! 

 Bereits bei der ersten EV-Sitzung im September (Termin folgt noch!) muss der Wahlvorschlag 

 für die Hauptversammlung im Oktober ausgehängt werden. Bitte setzen Sie sich damit 

 auseinander, dass der Elternverein ohne Vorstand nicht weiter bestehen kann! 

 Zu besetzende Stellen: 

 ➢ Vorsitz      ➢ Vorsitz – Stellvertretung 

 ➢ Kassier      ➢ Kassier – Stellvertretung 

 ➢ Schriftführung     ➢ Schriftführung – Stellvertretung 

 ➢ 1. RechnungsprüferIn    ➢ 2. RechnungsprüferIn 

# Auch der Schulball organisiert sich nicht von alleine. Wenn gerade Sie Ideen, Adressen oder 

 Beziehungen zu Firmen für Sponsoring, Catering, Security, Fotograf, Tanzschule für eine 

 Eröffnung usw. haben, dann melden Sie sich bitte bei uns! Wir freuen uns über jegliche 

 Mithilfe und Ideen! (anfragen@evborg20.at) 

# Darüber hinaus sind wir über alle Ideen zur Gestaltung des Schullebens dankbar! 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit im Schuljahr 2019/20 

Regina LOTTES 

Obfrau 

ELTERNVEREIN AM BRIGITTENAUER GYMNASIUM 

mailto:anfragen@evborg20.at



