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AHS HEUSTADELGASSE  www.ev-heustadelgasse.at 
Elternverein BG, BRG und BORG Heustadelgasse 4, 1220 Wien ZVR 163135303 
 

 

Geschätzte Eltern, liebe „Heustadler“!     Wien, 08.09.2022 

 

Willkommen im neuen Schuljahr! Wir hoffen, Sie und Ihre Familien konnten in den vergangenen 

Wochen einige erholsame, spannende Urlaubstage miteinander verbringen und haben auch die ersten 

paar Schultage gut über die Runden gebracht! 

 

Wie auch schon im letzten Jahr erhalten Sie hier die ersten Informationen, sowie die Bitte um die 

Einzahlung des EV-Mitgliedsbeitrages. Mit der Einzahlung (bitte binnen 14 Tagen) sind Sie automatisch 

Mitglied in unserem Elternverein und ermöglichen somit nicht nur Ihrem Kind die kostenfreie oder 

kostenreduzierte Teilnahme an geplanten Veranstaltungen, sondern Sie helfen mit Ihrem Beitrag 

unsere Projekte und Leistungen an und für die Schule zu finanzieren. Projekte, Leistungen, die auf 

Grund der generellen öffentlichen Einsparungen nicht oder nur sehr beschränkt möglich wären. Wir 

haben in den vergangenen Jahren, dank Ihrer Beiträge, viele Projekte umsetzen und unterstützen 

dürfen, Schulausstattung verbessert, Material angekauft, und, und, und …! 

 

Um all diese Leistungen zu ermöglichen, brauchen wir natürlich Ihre Beiträge (25€ pro Kind; bei 
Geschwisterkindern nur 12,50€ pro Kind), die ja letzten Endes wieder unseren Kindern zu Gute 
kommen! 
Wenn Sie diesen Betrag noch aufrunden wollen/können, sind wir Ihnen natürlich sehr verbunden! 
 
Die Bezahlung erfolgt auf unser EV-Konto bei der Bank Austria: 
 
Empfänger:  ELTERNVEREIN BG BRG BORG Heustadelgasse 
IBAN:   AT90 1200 0100 2578 9446 
BIC:   BKAUATWWXXX 
Verwendungszweck:  EV Mitgliedsbeitrag SJ 2022/2023, Vorname, Nachname und Klasse des 

Kindes/der Kinder, bzw. Geschwisterkinder und Schule. 
 

* * * * 

 

Wir brauchen aber nicht nur Ihren Jahresmitgliedsbeitrag sondern bitte auch Ihre aktive 

Unterstützung. Stimmberechtigtes Mitglied im Elternverein zu sein, bedeutet nicht nur „den Kopf 

hinhalten“ oder „na gut, dann mach ich das halt, wenn sich sonst keiner melden will“, sondern Sie 

können den Heustadel und die Arbeit des Elternvereins aktiv mitgestalten. Ihre Stimme – 

stellvertretend für die Eltern Ihrer Klasse – ist es, die unsere Aktionen und Aktivitäten möglich macht. 

Ihre AKTIVE Mitarbeit ist es, die wir brauchen. Ihre Gedanken und Meinungen im Rahmen unserer 

Sitzungen (+/- 4-5x/Schuljahr à ca 1,5h im letzten Schuljahr teilweise ONLINE), Ihre helfenden Hände 

beim Chillout-Fest für die Unterstufe, beim Schulball, beim Sportfest usw. … . Machen Sie doch bitte 

aktiv mit in unserem Team, nicht weil es sonst keiner tut, sondern weil Sie das wollen, weil Sie helfen 

wollen, das Wohl unserer Kinder mitzugestalten. Wir als Elternverein können es natürlich nicht jeder 

und jedem Einzelnen Recht machen, sondern wir müssen immer das Allgemeinwohl, die Mehrheit als 

Ganzes im Auge behalten – und das wird mit Ihnen noch viel leichter! … natürlich gibt es vereinzelt 

Entscheidungen, die für die Einzelne oder den Einzelnen oder die kleine Gruppe nicht ok scheinen, das 

lässt sich leider im Allgemeininteresse nicht vermeiden (es ist ein bisserl wie in der Politik: wir wählen 
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unsere Regierung und sind dann mit manchen politischen Entscheidungen so gar nicht glücklich … Wir 

hoffen, Sie können und werden das gerne mitleben und es macht auch wirklich viel Spaß, hier aktiv 

sein zu können, zu dürfen! 

Am Montag, den 26. September um 18:00 Uhr findet im Mehrzwecksaal/Erdgeschoß die 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG samt Wahl des neuen Vorstandes statt. Alle Eltern sind dazu 

herzlichst eingeladen – kommen Sie doch, lernen Sie uns und unsere Arbeit näher kennen! Nach den 

Klassenelternabenden in den kommenden Tagen bzw. in der kommenden Woche sind es dann Sie, als 

stimmberechtige Vertretung Ihrer Klasse, die mitwählen und mitentscheiden – wir freuen uns auf Sie. 

Wenn Sie eine Wahlvorschlagsliste abgeben möchten, muss diese bitte bis spätestens 19. September 

2022 via Mail (info@ev-heustadelgasse.at) abgegeben werden! 

 

* * * * 

 

Am Klassenelternabend werden Sie - wie jedes Jahr - wieder von Ihren Klassenvorständ*innen 

gebeten, Ihre Kontaktdaten in eine Sammelliste einzutragen, um die Kommunikation mit Ihnen im 

Gesamten zu vereinfachen. Zusätzlich können Sie sich bitte auf unserer Homepage auch direkt zum 

Empfang von Newslettern, Sitzungsprotokollen, Infos direkt eintragen (Sie können diesen Eintrag 

natürlich jederzeit auch wieder löschen)! Wenn Sie sich angemeldet haben, werden Ihnen neue 

Einträge auf der Homepage automatisch, zeitnah und direkt via Mail mitgeteilt! Bitte besuchen Sie 

doch immer wieder mal unsere Homepage, diese dient als unsere Kommunikationsplattform! Denken 

Sie bitte auch daran, die Homepage der Schule regelmäßig auf wesentliche, neue Infos (Covid-Themen, 

Termine, Veranstaltungen, etc.) anzusehen. Etwaige neue Bestimmungen werden dort zeitnah von 

unserer Direktorin veröffentlicht. 

 

* * * * 

 

Wir freuen uns, Sie am 26. September 18:00 Uhr bei der Hauptversammlung zu treffen und wünschen 

Ihnen und allen unseren Kindern ein erfolgreiches und möglichst stressfreies Schuljahr 2022/23! 

 

Ihr 
 
EV-Vorstands-Team 
 
BG und BORG Heustadelgasse 
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