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E  l  t  e  r  n  v  e  r  e  i  n 

 

„Denn das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“  
(nach Aristoteles‘ Metaphysik, 384 - 322 v.Chr.)  

         
Salzburg im Juni 2019 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen und ich möchte Ihnen gerne einen Rückblick auf die Tätigkeit 
des Elternvereins im zurückliegenden Schuljahr geben. 
 
Mit den Beiträgen unserer Mitglieder konnte der Elternverein im vergangenen Schuljahr … 
 

 … SchülerInnen mit Reisekostenzuschüssen unterstützen und damit die Mitfahrt auf 
Klassenreisen ermöglichen. 

 … die Bestellung der Schulhoodies und -polos mit ca. 30 % der Kosten sponsern. 

 … Klassenprojekte finanziell unterstützen. 

 … 40 % der Kosten des schulpsychologischen Dienstes übernehmen und damit bei 
kleinen und großen Krisen unmittelbare Hilfe stellen. 

 … SchülerInnen den Fasching mit Faschingskrapfen versüßen. 

 … die Arbeitsgruppe LOS unterstützen. 

 … ausgezeichnete und gute Erfolge der MaturantInnen mit Büchergutscheinen 
honorieren.  

 
Der Elternverein trifft sich zweimal pro Schuljahr mit den KlassenelternvertreterInnen zu sogenannten 
Elternratssitzungen. Dort werden die Anliegen der Eltern besprochen, Informationen ausgetauscht und 
offene Fragen diskutiert. Durch die Teilnahme von Frau Direktor Mayerhofer an den Elternratssitzungen 
können unsere Anliegen direkt mit der Schulleitung besprochen werden. 
 
In der Trias Schüler-Eltern-Schule ist der Elternverein die Vertretung aller Eltern an unserer Schule. Als 
Schulpartner sind wir ein Teil des Schulgemeinschaftsausschusses (SGA), neben Frau Direktor Mayerhofer 
und einer jeweils dreiköpfigen Delegation der Schülervertreter und der Lehrervertreter. 
 
Wir laden Sie ein, sich in unserem Elternverein zu engagieren. Kommen Sie am Beginn des neuen Schuljahres 
zur Generalversammlung und lernen Sie uns (besser) kennen. Es ist die Gelegenheit, gemeinsame Anliegen 
der Eltern gegenüber der Schule zu besprechen und zu klären, wo wir, die Eltern, uns zusammentun wollen, 
unseren Kindern und der Schule Hilfe und Unterstützung zu bieten und – wo immer dies möglich ist – auch 
Verbesserungen zu erwirken. 
 
Allen Mitgliedern, die den Elternverein im vergangenen Schuljahr unterstützt haben, allen 
KlassenelternvertreterInnen und den Mitgliedern im Vorstand unseres Elternvereins spreche ich meinen 
herzlichen Dank aus und wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien und einen glücklichen Start ins 
neue Schuljahr! 
 
Dr. Vera Wermers 
Obfrau des Elternvereins  
Bundesgymnasium Salzburg-Nonntal 


