
Pressbaum  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Unsere Schule hat eine wunderbar funktionierende Schulpartnerschaft zwischen der Schulleitung, den 
Lehrerinnen und Lehrern, den Schülerinnen und Schülern und den Elternvertreterinnen und 
Elternvertretern. Diese Zusammenarbeit ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für die Motivation 
und den Spaß und den Erfolg unserer Schülerinnen und Schüler und damit auch für den Ruf unserer 
Schule.  

Der Elternverein unterstützt Eltern sowie Schülerinnen und Schüler auf Wunsch in individuellen 
Fällen, er vertritt die Interessen der Eltern und ist bestrebt, die Lehrerinnen und Lehrer, sowie die 
Schule materiell dort zu unterstützen, wo die sehr knappen finanziellen Mittel der Schule nicht 
ausreichen.  

Wir bitten auch sie um Mithilfe - damit der Elternverein seine Aufgaben und Ziele erfüllen und das 
Engagement der Lehrerinnen und Lehrer  für unsere Kinder auch weiterhin unterstützen kann - in 
Form eines Mitgliedsbeitrages, welcher einmal jährlich eingehoben wird. Durch die Einzahlung des 
Beitrags sind Sie für dieses Schuljahr Mitglied des Elternvereins und haben in der Hauptversammlung 
ein Stimmrecht, können sich für ein Amt wählen lassen, können um finanzielle Unterstützung 
ansuchen. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt € 20,-- für ein Schuljahr und ist pro Familie nur einmal zu bezahlen.   
(Für Geschwisterkinder ist nicht extra zu bezahlen).  

Um die Unterstützung der Klassen für Ausflüge oder Projekte gerecht zu gestalten, wenden wir ein 
bewährtes Konzept an: Jeder Klassenvorstand erhält für seine Klasse einmal jährlich einen Zuschuss 
von € 50,--. Wenn die ganze Klasse den Elternvereins-Mitgliedsbeitrag einbezahlt hat, dann sind es 
sogar € 80,-- welche die Klasse vom Elternverein bekommt.  

Der Klassenvorstand Ihres Kindes hat sich bereit erklärt, die Beiträge für die Klasse einzusammeln. 

Bitte trennen Sie den unteren Abschnitt ab und füllen Sie den Namen und die Klasse Ihres Kindes aus. 
Stecken Sie den Abschnitt, sowie die € 20,-- in ein Kuvert und geben sie es beim Klassenvorstand ab.  

Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihr Vertrauen und Ihren Beitrag. 

Mit lieben Grüßen 

Der Vorstand des Elternvereines 

Besuchen Sie uns auch auf der Schulhomepage unter Elternverein! Oder schreiben Sie uns eine email: 

ev.nmspressbaum@gmx.at 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Name:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geschwisterkind/er:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Klasse:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

mailto:ev.nmspressbaum@gmx.at

