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E l t e r n v e r e i n

Der gewählte Vorstand des Elternvereines BG/BRG Reutte bis Herbst 2019:

Aslan Ucan  
Beirat

Manuela Schmid 
Schriftführer

Beatrix Gärtner 
Beirätin

Michael Schretter 
Obmann-Stellvertreter

Dr. Astrid Ebner 
Beirätin

Bernhard Egger, BEd 
Obmann

Silvia Kecht 
Kassierin

E l t e r n v e r e i n

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
sehr geehrte Schulgemeinschaft des BG/BRG Reutte!
Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und die 
wohlverdienten Sommerferien stehen vor der 
Tür. Zeit, einen Blick auf das vergangene Jahr 
zu werfen um festzustellen, dass sich auch heuer 
wieder allerhand im Vereinsjahr getan hat.

Jahreshauptversammlung des 
Vereinsvorstandes:
Am 13. November 2018 fand die Jahreshaupt-
versammlung des Elternvereines im Musik-
saal der Schule statt. Eine wichtige Funktion 
des Elternvereines ist die Vertretung der Eltern 
und Erziehungsberechtigten im Schulgemein-
schaftsausschuss (SGA). Wir waren sowohl bei 
der Eröffnungs-, Semester- und Abschlusskon-
ferenz, als auch in den regelmäßigen SGA-Sit-
zungen aktiv dabei. Dafür entsendet der Ver-
ein laut den Statuten jeweils den Obmann, den 
Schriftführer und den Kassier. Dort leisten wir 
unseren bestmöglichen Beitrag im Sinne der 
Eltern, zum Wohle der Schülerinnen und Schü-
ler und zur Unterstützung der Lehrerinnen und 
Lehrer und der Schulleitung für ihre Arbeit in 
unserer Schule.

Information zum Mitgliedsbeitrag:
Mit der pünktlichen Bezahlung des Mitglieds-
beitrages in der Höhe von aktuell € 23.- bis 
Ende des 1. Semesters kommen alle Eltern 
und Erziehungsberechtigten in den Mitglie-
dergenuss. Neben der finanziellen und ideellen 
Unterstützung beinhaltet dieser Beitrag darüber 
hinaus den Hallenbeitrag und die sonst fällige 
Gebühr für den Jahresbericht.

Den geleisteten Mitgliedsbeitrag für unse-
ren Verein verwalten wir umsichtig und sinn-
voll. Wir unterstützen die Schulgemeinschaft 
bei Projekten, Schulungen oder Anschaffungen 
der Schule und helfen Schülerinnen und Schü-
lern finanziell. So förderten wir z.B. die jähr-
lich stattfindenden Boy- und Girl-Days oder das 
Seminar für moderne Umgangsformen. 

Der Elternverein organisiert auch heuer wieder 
das Buffet beim Schulfest in der letzten Schul-
woche. Der Erlös kommt im Gegenzug wie-
der der Schulgemeinschaft zu Gute. An dieser 
Stelle darf ich im Namen des Vorstandes ein 
Vergelt`s-Gott an alle Bäckerinnen und Köche 
aussprechen, die mit vollem Einsatz für das 
leibliche Wohl an diesem schönen Fest beitra-
gen und für das gute Gelingen mitverantwort-
lich sind.

Bekleidungsaktion 2020:
Alle zwei Jahre führt unser Verein eine Beklei-
dungsaktion an unserer Schule durch. Im kom-
menden Schuljahr ist es wieder so weit: Trai-
ningsanzüge, Pullis und T-Shirts mit dem 
Schullogo können dann wieder über den Eltern-
verein bestellt werden. Genauerer Informa-
tionen dazu folgen im kommenden Schuljahr 
2019/20.

Schulpartnerschaft
Ganz besonders möchte ich mich bei Schulleiter 
Dr. Manfred Pfeifer für die kollegiale Zusam-
menarbeit über das gesamte Schuljahr hinweg 
bedanken und wünsche ihm und der gesamten 
Schulgemeinschaft des BG/BRG Reutte erhol-
same und schöne Sommerferien. Der Eltern-
verein freut sich weiterhin auf gute Zusammen-
arbeit im kommenden Schuljahr 2019/20, in 
dem ich alle Eltern und Erziehungsberechtigen 
ermutigen möchte, aktiv den Schulalltag mit-
zugestalten und unsere Schülerinnen und Schü-
ler mit ihren Pädagoginnen und Pädagogen bei 
ihrer Arbeit zu unterstützen.

Für den Vorstand:

Bernhard Egger, BEd 
Obmann Elternverein BG/BRG Reutte 

Kontakt: elternverein@brg-reutte.at


