
 

 

Liebe Miteltern!  

Die üppig aufblühende Natur zeigt den eintreffenden Sommer an, das Schuljahr neigt sich 

dem Ende zu. Es ist viel gelungen in diesem Jahr und einige Projekte konnten an den Start 

gebracht werden. Die Newsletter berichten regelmäßig davon und sind auf der 

Schulwebsite/Elternverein https://www.org-guntramsdorf.at/wp/team-2/elternverein auch 

zum Nachlesen bereitgestellt. Wir vom Vorstand des Elternvereins beginnen schon den 

Herbst zu planen und haben hier als Safe-the-date das Datum der jährlichen 

Elternversammlung für Sie und Euch. Einige von uns werden das BORG verlassen und damit 

werden neue Plätze frei. Wir freuen uns auf Nachfolger:innen und das gemeinsame 

Weiterentwickeln der begonnenen Projekte. Bis dahin jedoch jetzt schon Euch und Ihnen 

allen einen schönen, erholsamen Sommer!   

 

Neue Funktionsperiode!  

Im BORG, das mit vier Jahren Laufzeit ausgelegt ist, werden jedes Jahr Plätze im Vorstand 

vom Elternverein frei. Von einem Team zum nächsten wird die Staffel weitergegeben und im 

besten Fall für eine nahtlose Übergabe gesorgt. Bei der Elternversammlung am 4. 10. Um 

18.30 Uhr im Schulgebäude informiert der bisherige Vorstand über die Tätigkeiten des 

vorherigen Schuljahres. Viele Eltern nehmen gar nicht wahr, wie der Elternverein einen 

reibungslosen Ablauf des Schulalltages und ein positives Schulklima unterstützt – so wie 

Eltern eben das Backup für eine sichere Entwicklung ihrer Jugendlichen aus dem Hintergrund 

tätig bereitstellen. Wir suchen für die neue Funktionsperiode des Vorstandes: Menschen 

denen ihre Kinder und deren Entwicklung am Herzen liegen, eine:n der/dem der Umgang mit 

Zahlen und Geld vertraut ist, eine:n die/der gerne netzwerkt, eine:n die/der vielleicht schon 

mal in einem Elternvereinsvorstand mitgewirkt hat, eine:n der/dem die Kooperation 

zwischen Elternhaus und Schule wichtig ist. Alle Eltern, die den Mitgliedsbeitrag bezahlt 

haben, sind Mitglieder im Elternverein und damit stimmberechtigt. Kommt zur 

Elternversammlung!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schulball 

In diesem Jahr konnte endlich wieder der Maturaball stattfinden und war eine wirklich 

gelungene Veranstaltung in einem stimmungsvollen Ambiente in der Burg Perchtolsdorf. 

Ganz unter dem heurigen Motto „Goldene Nacht – Goldene Zeiten“. Die Eröffnung wurde 

von den Schüler:innen der 8. Klassen selber einstudiert, oft geprobt und dann bravourös 

gemeistert. Danach wurde gefeiert und getanzt bis in die frühen Morgenstunden.   

Ein großes Danke an das Ballkomitee, den Ballmüttern sowie allen Helfer:innen, die diesen 

Abend zu einem ganz besonderen Erlebnis für alle Schüle:innen, Eltern, Lehrer:innen, 

Ehrgengästen … aber vor allem den diesjährigen Maturant:innen gemacht haben.  

Das Feedback an die Organisatorinnen war enorm. Einen großen Dank an dieser Stelle auch 

vom Elternverein für diese tolle Leistung und die vielen Stunden der Vorbereitung und das 

Engagement.  
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