
Liebe Mit-Eltern! 

Ein gutes neues Jahr 2022 vom Vorstand des Elternvereins! 

Nach einem turbulenten Start ins neue Schuljahr, der uns alle mit immer 

wieder neuen Regelungen gefordert hat, sind auch wir als neues Vor-

stands-Team in der Zusammenarbeit – derzeit leider nur online – gut an-

gekommen.  

In diesem Newsletter finden Sie eine Kurzvorstellung des Teams sowie 

eine Liste der bereits erledigten Aufgaben. Wir bedanken uns für alle 

einbezahlten Mitgliedsbeiträge und stehen für Sie wie jedes Schuljahr 

für Anfragen, Vorschläge oder Anregungen zur Verfügung.  

Ehrenamtliche Tätigkeiten werden immer zusätzlich zur Erwerbstätigkeit, 

Familie und Hobbies wahrgenommen. Wir würden uns daher freuen, 

wenn wir die anfallenden Aufgaben des Elternvereins auf mehrere Schul-

tern verteilen könnten. Bei Interesse an einer Mitarbeit wenden Sie sich 

bitte per Email an uns. Vielleicht haben Sie ja schon Erfahrungen in an-

deren Vereinen etc. gesammelt und könnten uns unterstützen. Derzeit 

wird der Vorstand von Eltern aus allen vier Klassenjahrgängen des BORG 

gestellt – wir brauchen also jährlich Neuzugänge und freuen uns über In-

teressent*innen. Fürs erste wünschen wir Ihnen erholsame und gesunde 

Semesterferien!  

Die Belastung von Schüler*innen steigt – wir bitte um Ihren Beitrag zur 

Einrichtung gezielter Hilfe!  

Die Medien berichten laufend darüber und auch die Schulgemeinschaft 

(Lehrende, Schüler*innen und Eltern/Familien) kann es nicht mehr ne-

gieren! Die Belastungen durch die langanhaltende Pandemie steigen und 

es braucht daher zusätzliche Unterstützung von kompetenten Fachkräf-

ten. Der Elternverein will aktiv und schnell zur Verbesserung der Situa-

tion mit gezielten Angeboten beitragen und braucht daher ihre finanzi-

elle Hilfe. 

       Bitte zeigen Sie Solidarität durch die Überweisung von 20,- Euro mit                       

dem Betreff „Schulsozialarbeit“ auf das Konto des Elternvereins! Wer 

mehr geben kann, ist auch mit größeren Beträgen herzlich willkommen. 

Danke für Ihren Beitrag!  

  



Kurzvorstellung des neuen Vorstandes:  

Obfrau: Monika C. Fenz: „Ich bin im Elternvereinsvorstand, weil mir   

wichtig ist, dass die Kooperation zwischen Elternhäusern und Schule    

gut klappt.“  

Stv.: Peter Jägersberger: „…unsere Kinder sollten es uns wert sein“ 

Kassierin: Andrea Streb 

Stv.: Sonja Hlavka: „Ich bin aus purer Neugierde dazu gestoßen, um  

hinter die Kulissen blicken zu können.“   

Schriftführerin: Birgit Stoppel-Bussecker: „Ich habe mich bei der Haupt-

versammlung des Elternvereins spontan entschieden beim Elternverein 

mitzuwirken, um mehr Einblick in die spannenden Aktivitäten und Pro-

jekte an der Schule zu bekommen.“ 

Stv.: Vera Satra: „Ich verstehe den Elternverein als wichtiges Bindeglied 

zwischen Schule, Eltern und Schülern, weshalb es mir ein Anliegen ist, 

diesen aktiv zu unterstützen.“  

Rechnungsprüfer*innen: Alexandra Marschner / Alexander Riedl 

Projekte Herbst/Winter 2021/2022 des Elternvereines 

 

•  Status der Vorbereitung für den Maturaball 

Die Organisation des diesjährigen Balls am 14. Mai 2022 in der Burg 

Perchtoldsdorf verläuft planmäßig. Der Kartenvorverkauf ist wieder an-

gelaufen und wir nähern uns optimistisch unserem Ziel, einen tollen Ball 

zu veranstalten. Vielleicht hat jemanden von Ihnen auch gute Kontakte 

zu Firmen für ein eventuelles Sponsoring oder möchte selbst einen klei-

nen finanziellen Beitrag leisten! Gerne nehmen wir auch Tombola-Preise 

entgegen. Bitte wenden Sie sich dafür an                                                    

ballkomitee@org-guntramsdorf.at  

 

•  Ankauf von Sportdressen 

Im Herbst haben wir mehrere Garnituren Sportdressen angekauft.  

Damit können unsere Kinder hoffentlich spannende Wettkämpfe bestrei-

ten. 



•  Anschaffung einer Beschattung für den Schulhof 

An den Elternverein wurde die Bitte gerichtet, die Kosten für eine Be-

schattung des Schulhofes zu übernehmen. Derzeit läuft zu dieser Frage 

die rechtliche Klärung mit dem Eigentümer des Grundstückes in Bezug 

auf bauliche Gegebenheiten. Sollte die Gemeinde Guntramsdorf als Ei-

gentümer diesem Wunsch entsprechen, werden wir sehr gerne die Kos-

ten für die Auspflanzung eines Baumes übernehmen. 

 

 

Elternvereinsbeitrag (Euro 25,-) noch nicht bezahlt? Kein Problem! 

Sie können das jetzt noch nachholen! 

Empfänger: Elternverein BORG Guntramsdorf 

Bankverbindung: 

Raiffeisen Regionalbank Mödling 

IBAN AT27 3225 0000 0051 5551 

BIC RLNWATWWGTD 

Bitte Name des Kindes und Klasse nicht vergessen  

 

Impressum: 

Elternverein BORG Guntramsdorf 

2353 Guntramsdorf, Friedhofstraße 36 

ZVR: 635334015 

elternverein@org-guntramsdorf.at 

 

 

       

 

 


