
 

 

 Anerkennungsgeschenke für Schü-

ler mit besonderen Leistungen, wie 

z.B. Diplom- und Abschlussprüfun-

gen, Wettbewerbe 

 

  

LIEBE ELTERN ! 
  

HERZLICH WILLKOMMEN ! DOBRO NAM DOSCHLI ! HOS 

GELDINIZ ! VITAJTE! VITAM TE! SZERETETTEL ÜDVÖZLES! 

MIRE SE VINI !  WELCOME !  BIENVENU!  BIENVENIDA! 

 

Unser Elternverein ist durch seine aktive Mitarbeit ein wich-
tiger Bestandteil der Schulgemeinschaft. Bereits seit 50 
Jahren sind wir das Bindeglied zwischen Eltern - Schü-
ler/Innen und der Schule. 

Wir stehen für schulische Fragen & Problemlösungen zur 
Verfügung und nehmen uns gerne Zeit Anregungen & 
Beschwerden in Zusammenarbeit mit den Lehrern und der 
Schulleitung konstruktiv zu bearbeiten. 

Die Aufgaben des Elternvereins 

Neben der wichtigen Vertretung der Elternschaft im 
Schulgemeinschafts-Ausschuss (SGA), zu dem 
wir 3 Vertreter unseres 
Teams entsenden,  
zählen weitere spannende 
Aufgaben zu unserem 
breit gefächerten Arbeits-
gebiet. 
 
 
 
 
 
 kontinuierlicher und sehr enger Dialog mit der Direktion 

und der Lehrerschaft 
 Kontakt und Vertretung in anderen schulischen Gremi-

en und dem Landeselternverband (LEVNÖ) 
 Kontakt mit der Wirtschaft und anderen Institutionen 

Ein besonderes Anliegen ist uns neben der Förderung des 
harmonischen Schulklimas vor 
allem die Unterstützung der 
Schule und SchülerInnen bei 
unterschiedlichsten Projekten 
durch tatkräftige und  
insbesondere auch finanzielle 

Unterstützung: 

 Zuschüsse zu diversen Sprachreisen 

 

 Finanzielle Hilfestellung für sozia-
le Härtefälle bei Outdoor-Tagen, 
Skikurs, Sport- & Sprachwochen 

 Mitfinanzierung moderner Lehr-

mittel im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten 

 Zuschüsse für Präsentationen, 
Auslandsübungsfirmen, Wettbe-
werben, Abschlussfeiern 

 Informationsveranstaltungen für Eltern und Schüler 
 
 

 

 
 

All die oben angeführten Punkte sind 
Unterstützungen, die mit gewisser 
Regelmäßigkeit durchgeführt werden.  

Besonders stolz sind wir auf die vie-
len „Großprojekte“, die der Elternverein in den letzten 
Jahren aus seinen Einnahmen realisieren konnte, so u.a.: 

 Mitfinanzierung der Kosten für die an der Schule täti-
ge Sozialarbeiterin 

 Ausstattung der Klassenräume mit Ventilatoren für ein 
angenehmeres Lernklima und  den 
EDV-Sälen mit Klimageräten  

 Umgestaltung des Schulhofes:      .  
Sessel und Tische für die Pausen, 
div. Pflanzen und Mauerbemalung 

 Ankauf von Laptops für die Handelsschule 
 Ankauf von Spinden für alle  Schü-

lerInnen 
 Ankauf von ergonomischen Dreh-

sesseln für die Notebook-Klassen 

      Unsere künftigen Ziele 

 Kreative Ideen und Verbesserungsvorschläge durch 
die Eltern umsetzen 

 Ansprechpartner für die Probleme und Sorgen unse-
rer SchülerInnen sein 

 weitere Unterstützung bei Ausflügen  
 Aktive Mitarbeit bei schulischen Veranstaltungen 

 

Wie werde ich aktives Mitglied? 

Jeder Elternteil/Erziehungsberechtigte, der eine(n) Schü-
ler/In an der BHAK • BHAS Gänserndorf hat, ist automa-
tisch passives Mitglied im Elternverein. Die Mitgliedschaft 
erlischt wieder mit dem Ausscheiden des Schülers aus der 
Schulgemeinschaft bzw. muss nach Ablauf eines Schul-
jahres im darauffolgenden September erneuert werden. 

Mitglied werden ist einfach - Sie finden auf unserer Websi-
te ein Formular zum Download, das Sie am Computer 
ausfüllen und an uns weiterleiten können (entweder im 
Sekretariat der Schule bei Frau Frank abgeben oder direkt 
über die Obmann-Mailadresse (siehe Ende Seite 1). 

Weiterführende Informationen dazu finden Sie ebenfalls 
auf unserer Homepage.  

Wir bewegen aktiv Dinge gemeinsam mit der 
Schule zum Wohle Ihres Kindes  

Um die beschriebenen Dinge überhaupt erst umsetzen zu 
können, suchen wir immer wieder engagierte Eltern für ei-
ne gut funktionierende Schulgemeinschaft . 

Organisation des Elternvereins 

Wir sind ein Verein, gemäß österreichischem Vereinsge-
setz. Am Anfang jeden Schuljahres findet eine General-
versammlung statt, zu der alle Mitglieder herzlich eingela-
den sind. Auch hierzu erfahren Sie genaueres auf unserer 
Website (den Link finden Sie auf der 1.Seite ganz unten). 

Wir treffen uns etwa 4-5 mal im Jahr für 2-3 Stunden in 
nahegelegenen Lokalen in und um Gänserndorf, wobei 
uns die rege Teilnahme der Professoren und der Schullei-
tung besonders freut. Bei diesen Treffen sind natürlich 
auch interessierte Eltern immer gerne gesehen.  

Gute Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil einer 
gut funktionierenden Schulgemeinschaft. Ein Beispiel: 

So haben wir innerhalb des Schuljahres 2015 - 2016 den 
Wunsch der Schülervertretung, alle Klassenräume und 
EDV-Säle für ein angenehmeres Arbeiten zu kühlen, ge-
meinsam aufgegriffen und bis Ende Mai in die Tat umge-
setzt: Fragen Sie Ihr Kind nach der Wirkung . 

Haben wir Ihr Interesse geweckt – dann unterstützen Sie 
doch weiterhin Ihre Kinder durch eine engagierte und 
hochmotivierte Elternvertretung. Ihre Kinder werden es Ih-
nen danken   

Einige davon sind: 

 aktive Mitarbeit bei Schulveranstaltun-
gen (Tag der offenen Tür, Elterninfo-
abend, HAK-Ball usw.) 


