ELTERNVEREIN
am Bundesoberstufenrealgymnasium Wien 1, Hegelgasse 12
Audiovision - Bildnerische Erziehung - Musikerziehung - Polyästhetik
www.hegel12-ev.at – E-Mail: Elternverein@hegel12-ev.at
ZVR Zahl 504181879

Wien, 6. September 2017

Sehr geehrte Eltern!
Wir laden Sie ganz herzlich ein, Mitglied des Elternvereines zu werden bzw. zu bleiben und
den Elternverein durch Ihre persönliche Mitwirkung sowie Ihren Elternvereinsbeitrag zu
unterstützen.
Unser Gymnasium zeichnet sich durch eine funktionierende Schulpartnerschaft aus. Eine
offene, kritikverträgliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit der SchulpartnerInnen ist
eine ganz wesentliche Voraussetzung für eine hohe Qualität des Unterrichtes sowie die
Motivation und den Spaß und damit den Leistungserfolg unserer SchülerInnen. Dass sich
jedes Jahr weit mehr SchülerInnen um Aufnahme in unsere Schule bemühen als die Schule
aufnehmen kann, betrachtet der Elternverein als objektiven Erfolgsbeweis.
Dessenungeachtet muss die Schule als Dienstleisterin bestrebt sein, sich ständig zu
verbessern und allfällige Mängel, die den Unterrichtserfolg und die Freude am Lernen
beeinträchtigen, zu beheben. Auf solche Verbesserungspotenziale hinzuweisen ist eine der
wichtigsten Aufgaben des Elternvereines.
Der Elternverein unterstützt Eltern und SchülerInnen vor allem bei der Lösung von
grundsätzlichen oder klassenübergreifenden Problemen im Unterrichts- oder
Schulbetrieb, er arbeitet eng mit den KlassenelternvertreterInnen zusammen, er vertritt
die Interessen der Eltern im gesetzlich eingerichteten Schulgemeinschaftsausschuss und er
unterstützt seine Mitglieder mit Zuschüssen in solchen Fällen, in denen SchülerInnen
ansonsten wegen prekärer finanzieller Familiensituation an schulbezogenen
Veranstaltungen nicht teilnehmen könnten. Der Elternverein ist ferner bestrebt, die
Schule materiell dort zu unterstützen, wo ihre stets knappen finanziellen Mittel nicht
ausreichen. Schließlich richtet der Elternverein in enger Zusammenarbeit mit dem
Ballkomitee und mit Unterstützung durch die LehrerInnen der Schwerpunktfächer den
jährlichen Hegelball aus, der für die 8. Klassen auch der Maturaball ist.
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Wir wenden uns daher an alle Eltern mit der dringenden Bitte, Mitglied des Elternvereines
zu werden bzw. zu bleiben und den Elternvereinsbeitrag in der Höhe von 30 EURO unter
Angabe des Namens und der Klasse ihres Kindes nach Möglichkeit noch im September
2017 zu überweisen (IBAN: AT16 2011 1829 2911 1200/BIC: GIBAATWW). Für Eltern mit
mehreren schulpflichtigen Kindern wäre ein anteiliger Beitrag zu leisten. Bitte
berücksichtigen Sie, dass Ihr Beitrag allen unseren Schülerinnen und Schülern, also auch
Ihrem Kind, direkt oder indirekt zugutekommt. Selbstverständlich sind uns auch darüber
hinausgehende Sach- und Geldspenden sowie Sponsorenhinweise herzlich willkommen.
Detaillierte Informationen zum Elternverein und zu seinen Aktivitäten finden Sie auf seiner
Homepage unter www.hegel12-ev.at. Wir können Ihnen unsere Informationen
grundsätzlich nur im Wege Ihrer KlassenelternvertreterInnen zukommen lassen; für einen
direkten und gesicherten Kontakt empfehlen wir Ihnen aber, uns eine Ihrer E-MailAdressen zur Verfügung stellen; dazu müssten Sie nur Ihre Einverständniserklärung unter
Anführung Ihres Namens und der Klasse Ihres Kindes per E-Mail an unsere Adresse
Elternverein@hegel12-ev.at übermitteln.
Bitte nehmen Sie möglichst zahlreich an unserer o. Hauptversammlung teil, die am
Montag, den 25. September 2017 um 18.30 Uhr in der Schule stattfinden wird und für die
Sie eine gesonderte Einladung erhalten. Im Rahmen dieser Hauptversammlung haben Sie
Gelegenheit, Ihre VertreterInnen im Vorstand des Elternvereines und im
Schulgemeinschaftsausschuss zu wählen.

Mit besten Grüßen
Der Vorstand des Elternvereines

Kontakt: Obmann Dr. Roland Kassar, Mobiltelefon: 0660/5934400

