
 

 

 
Tanzenberg, im September 2022 

 
Sehr geehrte Eltern! 
 
Im Namen des Elternvereines am Bundesgymnasium Tanzenberg darf ich Sie herzlich begrüßen! 
 
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Eltern, Lehrern und Schülern ist ein wesentlicher Baustein für ein gutes Schulklima – 
dafür braucht es auch einen starken Elternverein. So ist es im Gefüge der gesetzlich vorgesehenen Schulpartnerschaft unter 
anderem Aufgabe des Elternvereines, die Interessen der Eltern zu vertreten. Dies geschieht etwa im Schulgemeinschaftsausschuss 
(SGA), wo beispielsweise alle mehrtägigen Schulveranstaltungen zu beschließen sind. Zusätzlich trägt der Elternverein mit einer 
Vielzahl von Aktivitäten zum Schulleben bei. 
 
Als Mitglied im Elternverein profitieren Sie von finanziellen Unterstützungen für die oftmals kostenintensiven 
Schulveranstaltungen (Skikurse, Sprachreisen etc.). Ermöglicht wird dies einerseits durch die Mitgliedsbeiträge, andererseits durch 
die Einnahmen aus unseren Buffets während des Elternsprechtages oder dem Tag der offenen Tür. Jeder von uns eingenommene 
Euro kommt ausschließlich wiederum Ihnen bzw. Ihren Kindern zugute. Aufgrund der mittlerweile merklich gestiegenen Kosten 
für Schulveranstaltungen sehen wir uns aber mit heurigem Schuljahr veranlasst, den Mitgliedsbeitrag pro Familie auf € 30,00 zu 
erhöhen und hoffen diesbezüglich auf Ihr Verständnis. 
 
Um auch weiterhin in diesem Sinne aktiv sein zu können, bedarf es aber auch Ihrer Unterstützung als Mitglied im Elternverein: je 
zahlreicher unsere Mitglieder, umso stärker können wir auftreten und umso besser können wir unterstützen. Nähere 
Informationen zu den einzelnen Aktivitäten des Elternvereines finden Sie unter https://elternverein.tanzenberg.at auf unserer 
Homepage. 
 
Ich bedanke mich schon heute für Ihre Unterstützung und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen! 
 

Alexandra Verbnjak eh. 
Obfrau 

 
(Nachstehendes Formular ist jedenfalls auszufüllen und samt Mitgliedsbeitrag beim Klassenvorstand abzugeben.) 

 

Elternverein am Bundesgymnasium Tanzenberg 
(Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von € 30,00 pro Schuljahr ist nur ein Mal pro Familie zu leisten!) 

 
Ich trete dem Elternverein bei: 
 

☐    JA          ☐     NEIN 

Ich möchte beim Elternverein aktiv mitarbeiten und bin damit 
einverstanden, diesbezüglich kontaktiert zu werden: 

☐    JA          ☐     NEIN 

 
Familienname: .......................................................................................     Vorname: ........................................................................... 
 
Tel.: ..................................................    E-Mail: ....................................................................................................................................... 
 
Name meines Kindes bzw. meiner Kinder, Klasse(n): 
 
............................................................................................................................................................................................................... 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Beitritt zum Elternverein nach dem 30.09.2022 leider nicht mehr möglich ist. 

 
 

Unterschrift: .................................................................................................... 
 
Mit meiner Unterschrift erteilte ich mein Einverständnis zur Verwendung der angegebenen Daten durch den Elternverein am Bundesgymnasium Tanzenberg zum 
Zweck der Mitgliederverwaltung sowie Informationsübermittlung an mich. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Daten werden elektronisch gespeichert 
und nach Beendigung der Schulzeit meines Kindes an dieser Schule gelöscht. Ich kann diese Erklärung jederzeit ohne Angabe von Gründen per E-Mail an 
elternverein@tanzenberg.at widerrufen. 


