ELTERNVEREIN
Protokoll der Elternvereinssitzung
vom 16.1.2017
 Adventgala
Vielen, vielen Dank an die fleißigen HelferInnen, ihr ward spitze!!!
Für die Verpflegung durch den Elternverein bei der Adventgala gab es großes Lob.
Trotz großzügigen Einkaufs, war das Buffet fast leer gegessen.
Dankeschön auch an die Eltern, die Weihnachtskekse gebacken haben!
Einnahme (Ausgaben berücksichtigt) € 373,62
 aktueller Kassastand € 3.279,92
 Förderanträge
Alle bis jetzt von den Lehrkräften abgegebenen Erhebungsbögen wurden positiv
erledigt (für Kinder aus 9 Klassen). Vorläufige Fördersumme € 1.665,Die LehrerInnen werden ersucht, die entsprechenden Anträge samt Beilagen von
den Eltern einzuholen und ins EV-Fach zu legen. Diese werden dann vom EV auf
zustehenden Förderbedarf geprüft und bei der nächsten Sitzung genehmigt oder
abgelehnt.
Weiters werden die Kosten für angeschaffte Tennisbälle für den Turnunterricht
übernommen (€ 69,40).
Für einen benötigten Tischtennistisch wurde ein Preis von € 315,- erhoben. Herr
Magdy Ahmed (KV-4E) wird für einen qualitativ besseren ein weiteres Angebot
einholen.
 Vorschau 2. Semester
 nur noch ein schulautonomer Tag: 26.05.2017


große Ehre für unsere ausgezeichnete Schulmusikgruppe!!
Am 23.6. wird sie auf der Donauinsel auf der Bühne der Menschenrechte
auftreten!!!



das Sommerfest findet wieder Ende Juni statt. Diesmal wieder im Freien!



auch ein Sportfest wird es wieder geben – in Form eines Fußball- und/oder
Tischtenniswettbewerbs
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 Klassenelternvertreter und Stellvertreter
Zuerst ein Dankeschön an diejenigen, die sich für die Kinder engagieren!
ElternvertreterInnen haben durch die Wahl einen Vertrauensvorschuss der
anderen Eltern erhalten, die Interessen der Klassengemeinschaft zu vertreten,
insbesondere bei den Elternvereinssitzungen.
Es besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrkräften und Direktor,
welche alle bemüht sind und uns einen Einblick zum Schulgeschehen oder
Veränderungen zu geben, Unklarheiten zu beseitigen und Probleme von Klassen
oder einzelnen Schülern/SchülerInnen zu lösen.
Im Moment gibt es einige Klassen und in weiterer Folge IHRE Kinder, die nur
selten bis gar nicht durch deren KlassenelternvertreterInnen unterstützt
werden.
Ich möchte Sie daher darauf hinweisen, dass Sie eine Funktion übernommen
haben und diese auch wahrnehmen und bei den Elternvereinssitzungen
anwesend sind.
Selbstverständlich kann sich der/die ElternvertreterIn mit dem/der StellvertreterIn
auch abwechseln.
Deshalb die nächste Sitzung gleich notieren

6. März 2017 um 18:00 Uhr
im Mehrzweckraum der Schule

Ich wünsche euch erholsame Energieferien und freue mich
euch wieder zu sehen!!!
Ursula Schiestl
Obfrau
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