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Einladung	
  
zur	
  Generalversammlung	
  
des	
  Elternvereins	
  Volksschule	
  Tullnerbach	
  
	
  
	
  
	
  
ORT:	
  	
   	
  
TERMIN:	
  	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

Volksschule	
  Tullnerbach,	
  1.	
  Stock	
  LFS	
  
Dienstag,	
  7.	
  Oktober	
  2014,	
  18:00	
  –	
  19:30	
  Uhr	
  

Tagesordnung	
  
	
  
	
  

1. Eröffnung,	
  Begrüßung	
  
2. Feststellen	
  der	
  Beschlussfähigkeit	
  
3. Jahresberichte	
  
• Bericht	
  über	
  das	
  vergangene	
  Schuljahr	
  (Obfrau)	
  
• Kassabericht	
  2013/14	
  (Kassierin)	
  
• Bericht	
  der	
  Rechnungsprüferinnen	
  
	
  
4. Entlastung	
  des	
  Vorstands	
  
5. Neuwahlen	
  	
  des	
  Vorstands	
  für	
  2014-‐2016	
  
• Festlegung	
  Stimmenzähler	
  und	
  Genehmigung	
  Protokollführer/in	
  
• Feststellung	
  der	
  Anzahl	
  stimmberechtigter	
  Teilnehmer/innen	
  
• Bekanntgabe	
  der	
  Wahlvorschläge	
  
• Neuwahlen	
  
	
  
6. Beschlüsse	
  	
  
• Mitgliedsbeitrag	
  2014/15	
  
• Bestätigung	
  vergangener	
  Beschlüsse	
  
7. Programm,	
  Termine	
  und	
  Ausblick	
  2014/15	
  
8. Allfälliges

Elternverein Volksschule Tullnerbach, ZVR-Zahl: 333946655
Zustelladresse: Norbertinumstraße 9, 3013 Tullnerbach
E-Mail: elternverein.vs-tullnerbach@gmx.at
Bankverbindung: Raiffeisenbank Wienerwald BIC RLNWATWWPRB, IBAN: AT16 3266 7000 0150 0057

Elternverein Volksschule Tullnerbach

Norbertinumstraße 9
3013 Tullnerbach

1. Elternbrief
23. September 2014
Liebe Eltern!
Mit dem 1. Elternbrief des Elternvereins im Schuljahr 2014/2015 übermitteln wir allen Familien ein
herzliches Willkommen im neuen Schuljahr! Nachdem wir nun die erste Organisation unserer
neuen Klassen geschafft haben, und der Schulalltag langsam einkehrt,
laden wir die gesamte Elternschaft, alle Familien der 1. bis 4. Klassen hiermit herzlich zur
jährlichen

Generalversammlung des Elternvereins
am 7. Oktober 2014 ein.
Bitte entnehmen Sie die Programmpunkte aus der Tagesordnung auf der Rückseite. Vielen von Ihnen
ist die Einrichtung Elternverein zumindest namentlich bekannt, und viele haben bestimmte
Vorstellungen über uns, etwa, dass damit viel Engagement und Zeitaufwand verbunden ist. Um sich
selbst ein Bild über die Tätigkeiten des Elternvereines zu machen und uns auch kennenzulernen,
bitten wir Sie sehr herzlich, unsere Einladung anzunehmen, und zu sehen, was wir an unserer Schule
zum guten Miteinander beitragen konnten und noch beitragen möchten.
Bitte nehmen Sie die Möglichkeit wahr, mit uns in Kontakt zu treten, Fragen zu diskutieren und über
wichtige Themen des Vereins abzustimmen. Es sind die Eltern, die den Verein ausmachen, nicht nur
der Vorstand. Und je mehr Eltern hinter dem Vorstand stehen, desto eher wird es uns möglich sein,
Elternwünsche in die Schule und ihr Umfeld zu tragen.
Was ist die Generalversammlung?
-

es ist eine Information über die geleisteten und geplanten Tätigkeiten des EV
die Teilnahme verpflichtet noch zu keiner Mitgliedschaft und steht ALLEN Eltern offen,
unabhängig von ihrer Mitgliedschaft
sie bietet aktive Mitbestimmung ALLER Anwesenden (z.b. wir setzen hier die Höhe des
Mitgliedsbeitrages fest, …)
sie wählt den Vorstand im engeren Sinne

Wir hoffen, Sie neugierig gemacht zu haben und freuen uns über Ihr Kommen!
Herzliche Grüße
Mag. Martina Weinberger
Obfrau, e.h.
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