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ELTERNBRIEF
Liebe Eltern,
wir der Elternverein der HTL Perg sind - wenn doch nicht für alle so offensichtlich präsent - eine nicht
unbedeutende Unterstützung für die Schule. Es ist daher von großem Interesse für alle, dass der
Elternverein weiterhin Bestandteil der Schule bleibt. So hat z. B. der Elternverein im
Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) 3 Stimmen und somit ein bedeutendes Gewicht, wenn es um
zukünftige Änderungen für die Schüler bezüglich Lehrplan, Stundenaufteilung, Gruppenanzahl, …etc.
geht.
Der EV ist auch immer wieder behilflich zusätzliche Lehrbehelfe zu finanzieren.
Auch das gesundheitliche Wohl unserer Schüler versucht der EV in die richtige Bahn zu lenken,
indem er Bio-Obst für einen gesunden Pausensnack für alle Schüler kostenlos zur Verfügung stellt.
Wie Sie anhand der nur wenigen Beispiele erkennen können, ist der EV eine nicht wegzudenkende
Stütze und das mit ganz wenig Aufwand.
Daher bitte ich Sie – Liebe Eltern – im Sinne unserer Kinder sich aktiv im EV einzubringen.
Da gerade heuer wieder ein Jahr ist, wo viele Eltern Kinder im Maturajahr haben und damit aus dem
EV ausscheiden sind einige Positionen nachzubesetzen.
So werden die Positionen frei:
•
•
•

Kassier und Kassier Stv.
Schriftführer Stv.
Rechnungsprüfer und Rechnungsprüfer Stv.

Es wäre schön, wenn der EV weiterhin Bestandteil der Schule ist, der mit wirklich überschaubarem
Aufwand von einem motiviert engagiertem Team zum Wohle der Schüler und Schule weitergeführt
werden könnte. Weiters würde ich die Elternvertreter jeder Klasse bitten diesmal an der EV Sitzung
teilzunehmen.
Sollten Sie sich jetzt angesprochen fühlen aktiv eine Position im EV zu übernehmen oder auch nur
aus Interesse an geplanten Aktivitäten mehr zu erfahren, dann wäre am

14. Juni 2022 um 18.00 in der Aula der Schule
der richtige Zeitpunkt.
Ich würde mich sehr freuen Sie bei der nächsten EV Sitzung begrüßen zu dürfen und hoffe auf ihr
zahlreiches Kommen.
Liebe Grüße
Mag. Ulrike Knasmüller-Prinz
Obfrau EV HTL - Perg

Kontakte und Informationen finden Sie unter: https://www.htl-perg.ac.at/organisation/elternverein
Lassen Sie uns gemeinsam eine aktive und moderne Schule gestalten!

