ELTERNVEREIN DER
HANDELSAKADEMIE I / HANDELSSCHULE I
DER VIENNA-BUSINESS-SCHOOL
1010 Wien, Akademiestraße 12

Liebe Eltern!

Wien, November 2022

Das neue Schuljahr hat bereits begonnen! Die Elternverein-Hauptversammlung hat auch
schon stattgefunden und in diesem Zusammenhang möchten wir Sie – wie auch die letzten
Jahre – nun über die Tätigkeiten und das Engagement des Elternvereins informieren:
Der Elternverein
vertritt die Interessen der Eltern im gesetzlich vorgesehenen Schulgemeinschaftsausschuss
(SGA), es besteht eine enge Zusammenarbeit mit der LehrerInnen- und SchülerInnenvertretung. Mehrmals im Jahr tagt der SGA, berät und entscheidet unter Vorsitz der
Schulleitung über wichtige und grundlegende Themen, wie z.B. schulautonome Tage,
Hausordnung, Schulveranstaltungen, allg. Veränderungen etc.
Ziel ist es, möglichst viele Eltern (Mitglieder) und deren Belangen zu vertreten und immer ein
offenes Ohr für Ihre/ihre Anliegen zu haben. Je mehr Eltern Mitglieder werden, desto stärker
und wirksamer kann der Elternverein agieren.
Durch Einzahlung des Elternvereinsbeitrages können Sie den Schulalltag der SchülerInnen –
wie folgt – unterstützen:
-

Projekte (z.B. Columbus Projekt)
Schulveranstaltungen
Workshops & nachhaltige Betreuung
„Amicus Award“ (Zuschuss zu Preisen und Aufwänden)
Lern-Klubs (Zuschüsse zu den Lernpässen)
Exkursionen, Sportwochen etc. für Klassen und deren SchülerInnen (besonders wenn die
finanziellen Möglichkeiten nicht gegeben sind)
Seminare für Klassen
Sportgeräte/-equipment (z.B. für das im Schulhaus befindliche Fitnessstudio) u.v.a.

Für den Elternverein und die Schulleitung war das Schulobst bis dato immer ein wichtiger
Beitrag zur gesunden Jause, welcher – kostenmäßig – immer zur Gänze vom Elternverein
getragen wurde.
Auch dieses Jahr dürfen wir Ihnen mitteilen, dass in der Hauptversammlung beschlossen
wurde, dass das Schulobst weiterhin bestellt und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten
vom Elternverein übernommen wird.

Wir als Eltern und Mitglieder des Elternvereins verfolgen nach wie vor den Standpunkt, dass
die Schule nicht nur als Notwendigkeit, sondern als aktiver gemeinsamer Lebensabschnitt
gesehen werden muss – deswegen bitten wir Sie im Interesse der SchülerInnen, den
Elternvereinsbeitrag in Höhe von € 30,-mittels elektronischer Überweisung auf das Konto des Elternvereins zu überweisen (bei Bedarf
Zahlschein auch im Sekretariat erhältlich):
Kontowortlaut:
IBAN:
Verwendungszweck:

ELTERNVEREIN HAK I / HAS I VBS Akademiestraße
AT322011100000305138
„SchülerInnenname“ und „Klasse“

Mit dem nachfolgenden QR-Code funktioniert es (über die jeweilige Onlinebanking-App) noch
schneller – einfach die einzelnen Schritte in der App befolgen bzw. brauchen Sie dann nur
noch den Namen und die Klasse des Schülers angeben:

(Familien mit mehreren Kindern an der Schule zahlen natürlich nur einmalig € 30.-)
Über Spenden darüber hinaus freuen sich die SchülerInnen und der Elternverein 😊😊
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter den unten angeführten Telefonnummern zur
Verfügung.
Herzlichen Dank für Ihre wichtige Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand des Elternvereins
Obfrau/Mirjana Badjikic
(+43 676 6009317)
Stellvertretung Obfrau/Bibiane Moser
(+43 699 10027912)
Kassier/Markus Ernst
(+43 676 6616010)

