Sehr geehrte Eltern!
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Wie angekündigt, wurde auf der Hauptversammlung am 20. Oktober 2021 der Mitgliedsbeitrag für den
Elternverein am BRG 18 auf Euro 38,- inkl. Jahresbericht festgelegt. Hiermit unterstützen wir den
Schulbetrieb, etwa sozial schwache Schülerinnen und Schüler, damit diese an allen Veranstaltungen der
Klassen teilnehmen können. Weiters bezahlt der Elternverein eine kleine Unfall-Versicherung für jede
Schülerin und jeden Schüler. Wir unterstützen auch Veranstaltungen der Schule, z.B. Projekte von
Jahrgängen oder Klassen, bzw. Schulfeste, sportliche Veranstaltungen und auch das Peer-Team.
Erwirtschaftete Überschüsse stellen wir z.B. für neue Materialanschaffungen den Kustodiaten zur
Verfügung.
Bei mehreren Schulkindern ist der jeweilige Beitrag der Schule immer nur anteilsmäßig zu zahlen. D.h.
sollten Sie ein zweites oder mehrere Schulkinder an dieser oder einer anderen Schule haben, ist in der
jeweiligen Schule jeweils der entsprechende Anteil zu bezahlen. (z.B. 2 Kinder – 38:2 = 19 d.h. es wären
pro Kind 19,0 € zu zahlen bzw. 3 Kinder 38:3 = 12,66).

Wir ersuchen Sie bis 11.12.2021 den entsprechenden Betrag auf das
Konto des Elternverein des BRG 18 IBAN: AT50 3200 0000 1182 7557
zu überweisen.
BITTE DABEI JEDENFALLS den Vor- und Zunamen Ihres/r Kindes/r
sowie die Klasse
lesbar dazu schreiben, weil eine „anonyme“ Überweisung leider für uns nicht zuordenbar ist.

Sollten Sie mehrere Kinder an der Schule haben, geben Sie bitte alle Vornamen und die jeweiligen
Klassen an. Wenn Sie noch weitere schulpflichtige Kinder haben, für die Sie bei anderen Elternvereinen
den entsprechenden Beitrag zahlen, dann geben Sie bitte danach an, um wie viele schulpflichtige Kinder
es sich handelt (z.B. zwei Kinder an anderen Schulen).
Weiter freuen wir uns über eine Spende an den Sozialfonds. Sie können diese gemeinsam mit dem
Elternvereinsbeitrag überweisen. Danke!
Aus unserem Sozialfonds unterstützen wir ausschließlich bedürftige Schülerinnen und Schüler, damit
diese an schul(bezogenen)-Veranstaltungen teilnehmen können.
Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.
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Mag. Andrea Gumpenberger
(EV-Schriftführerin)

