am BG/BRG Wien 10, Pichelmayergasse 1 - ZVR 466723693

Der Elternverein am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Wien
10, Pichelmayergasse ist ein Verein der ohne Gewinnabsicht tätig ist. Er ist
ein

freiwilliger

privatrechtlicher

Zusammenschluss

der

Erziehungs-

berechtigten der Kinder dieser Schule. Er ist die älteste Form der
Mitbestimmung von Eltern. Die Bildung des Elternvereines richtet sich nach
dem Vereinsgesetz.

Die Aufgaben des Elternvereins werden von den nachstehenden Organen
erfüllt:
der Hauptversammlung
dem Elternausschuss
dem Vorstand, vertreten durch den Obmann
den Rechnungsprüfern
dem Schiedsgericht

So erreichen Sie uns:
Mag.(FH) Dipl.Ing. Klemens GROH (Obmann)
ev-pichelmayergasse@gmx.at
http://www.brg-pichelmayergasse.at
Die in dieser Informationsbroschüre verwendeten personenbezogenen Ausdrücke betreffen – soweit dies inhaltlich
in Betracht kommt – Frauen und Männer gleichermaßen.

Das individuelle Recht der Eltern auf eigenständige Erziehung der Kinder ist in der
österreichischen Verfassung verankert und im Schulgesetz festgehalten.
Ergänzend dazu definiert das österreichische Schulunterrichtsgesetz Elternrechte
im Rahmen der sogenannten Schulpartnerschaft. Um diese Rechte
wahrzunehmen und die Interessen der Eltern zum Besten der Kinder an der Schule
zu artikulieren und umzusetzen, ist ein Elternverein eine wesentliche und
unverzichtbare Hilfe. Daraus leiten sich folgende allgemeine Aufgaben ab:
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Wahrung der Elternrechte,
Forcierung der engen Zusammenarbeit mit Eltern, Schulleiter und
Lehrkörper, um die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule positiv zu
beeinflussen,
Mitverantwortung in Bezug auf das Schulgeschehen,
Beratung der Eltern bei Fragen, die das Schulgeschehen betreffen,
Unterstützung von Aktivitäten der Schulgemeinschaft,
Unterstützung bei der Anschaffung besonderer Lehrmittel.

Für uns an unserer Schule bedeutet dies, wir
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

beteiligen uns am schulpartnerschaftlichen Gespräch Lehrer - Eltern Schüler im Schulgemeinschaftsausschuss,
stellen Klassenelternvertreter als Ansprechpartner für Eltern und
Klassenvorstand,
tragen zur Verbesserung der Ausstattung der Schule bei - zum Vorteil
unserer Kinder,
wirken nach Möglichkeit bei der Fürsorgetätigkeit zu Gunsten bedürftiger
Kinder der Schule mit,
finanzieren Schulpsychologen, Begleitschilehrer, Tennislehrer uvm.,
unterstützen die Teilnahme an mehrtägigen Schulveranstaltungen oder
Exkursionen finanziell,
unterstützen kreative Ideen und Projekte,
bringen Ideen und andere Sichtweisen in den Schulalltag ein,
belohnen unsere Schüler für besondere Leistungen

Wir sind der Überzeugung, dass unsere Kinder eine gute Schule besuchen und
würden uns freuen, wenn Sie sich mit Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn für das
BG/BRG Pichelmayergasse entscheiden.

