Schuljahr

2018/2019

Der Elternverein der Volksschule Graz St. Veit stellt sich vor:
Die aktive Mitwirkung und Mitbestimmung der Eltern ist eine wichtige Säule einer
funktionierenden Schulgemeinschaft – und einer guten Schulpartnerschaft. Die
Möglichkeit sich einzubringen, ist insbesondere beim Klassenforum, dem Schulforum
und im Rahmen des Elternvereines gegeben.
Der Elternverein ist eine Institution, bei der alle Eltern Mitglieder sind und dessen Aktivitäten
durch Rechte und Pflichten in den Statuten festgeschrieben sind. Die wesentlichen
Grundsätze sind:
! Mitglieder des Elternvereins sind alle Eltern, aber auch Freunde der Schule, die sich
an der Vereinsarbeit beteiligen und uns unterstützen.
! Der Vorstand des Elternvereines besteht aus dem Obmann, dem Kassier, dem
Schriftführer und den Stellvertretern. Einmal jährlich (September/Oktober) findet eine
Generalversammlung statt, anlässlich der der Vorstand neu gewählt wird. Darüber
hinaus finden mindestens zweimal pro Semester Vorstandssitzungen statt.
Der Elternverein der VS St. Veit hat eine lange Tradition und versteht sich als aktiver Teil der
Schulpartnerschaft. Die ersten Eintragungen und Berichte des Elternvereines datieren aus
dem Jahr 1886.
In der Praxis unterstützen wir Aktivitäten und Anschaffungen, die aus dem Schulbudget nicht
finanziert werden können. Obwohl wir fallweise bei Not Einzelnen helfen, werden wir vor
allem dann aktiv, wenn ein gerechtfertigtes Gesamtinteresse aller Eltern gegeben ist.
Einnahmen von Mitgliedsbeiträgen, Spenden und die Reinerlöse aus Veranstaltungen
werden ausschließlich für Schulzwecke verwendet.
Mit dem Elternverein kann man am besten über sein Kind mit einer kurzen Notiz an den
Klassenlehrer oder an den Klassenelternvertreter Kontakt aufnehmen, der ihr Anliegen an
den Elternverein weiterleitet. Elektronisch erreichen Sie uns ebenfalls:
Email:

elternverein.vsstveit@gmail.com

In unserer aktiven gelebten Schulgemeinschaft hat sich über die Jahre hinweg die
Organisation von gemeinsamen Veranstaltungen bestens bewährt. Hierzu bitten wir die
Klassenelternvertreter mit den Klasseneltern aktiv diese Tätigkeiten zu übernehmen:
! 22. Oktober 2018
! 18. Dezember 2018
! 28. Juni 2019

Tag der offenen Tür
Adventfeier
Sommerfest

Elternverein
3. Klassen
1. Klassen mit Hilfe der 2. Klassen

Die vom Elternverein geleisteten Aufgaben können vom offiziellen Schulbudget nicht
getragen werden – wir sind daher auf Ihre finanzielle Unterstützung angewiesen. Wir freuen
uns, dass wir mit dem Jahresmitgliedsbeitrag von € 10,00 pro Familie über viele Jahre
hinweg unverändert wirtschaftlich erfolgreich arbeiten konnten. Unterstützen Sie auch
weiterhin unsere – ehrenamtliche – Arbeit. Danke für Ihre Unterstützung!
Auch möchten wir an dieser Stelle eine Einladung zur Mitarbeit an alle engagierten Mütter
und Väter aussprechen. Die Mitarbeit im Elternverein bietet Ihnen die Möglichkeit, sich
konstruktiv für unsere Kinder in die Schulgemeinschaft einzubringen.
In diesem Sinne freuen wir uns auf ein erfolgreiches Schuljahr 2018/2019 und wünschen
Ihnen alles Gute!
Thomas Zojer / Obmann

