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Aktuelle Termine: 
 

28.November 2008: 

Adventkranzbinden 
 

12. Dezember 2008: 

Weihnachtsfest  

 
Bitte vormerken und vor allem 

bitte mitmachen! 

 

Unser Elternverein (EV) 
 

Ein Beitrag gestaltet von den Mitgliedern 
des Elternvereinvorstandes 

der GTVS 22, Hammerfestweg 1 
unter dem Vorsitz von Elisabeth Augusta 

 
Wien, im November 2008 

Seit dem Bestehen unserer Schule am Hammerfestweg1 gibt es auch einen EV. Dem 
EV kann jedes Elternteil mittels Beitragszahlung beitreten, dessen Kind in unsere 
Schule geht. Der EV tritt zu Beginn eines Schuljahres zusammen und wählt aus den 
Reihen der Eltern für dieses Schuljahr einen Vorstand. Unser EV-Vorstand besteht 
aus acht Personen, einer Vorsitzenden, einem Schriftführer und einem Kassier. Diese 
drei haben jeweils eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter. Dann kommen noch 
die Rechnungsprüferin und der Rechnungsprüfer hinzu. Auf der nächsten Seite 
stellen sich die Mitglieder des EV-Vorstandes vor. 
 

Der Elternverein ist gemeinnützig. Was heißt das? Das heißt, wir sind ein Verein, der 
keine Gewinne erzielen will, sondern wir helfen den Lehrerinnen und Lehrern 
gemeinsam mit unseren Kindern, den Alltag in der Schule besser zu bewältigen. Das 
versuchen wir mit vereinten Kräften zu erreichen, in dem wir Hilfestellungen, auch in 
finanziellen Situationen anbieten, Kosten für diverse Projekte in den Klassen, 
Lesenächte,... übernehmen, Feste (z.B. Weihnachtsfest, Sommerfest) organisieren und 
das eine oder andere Mal auch bei der Lösung von Problemen helfen. Wir hoffen jedes 
Jahr auf eine zahlreiche Teilnahme an den Veranstaltungen, weil auch diese 
Einnahmen wiederum allen Kindern unserer Schule zugute kommen. Wichtig ist es 
uns auch noch zu erwähnen, dass wir unser Tun mit den Lehrerinnen und Lehrern 
abstimmen und wir daher sehr stolz auf diese seit Jahren gute Zusammenarbeit sind. 
 

Als Verein sind wir von den freiwilligen Mitgliedsbeiträgen abhängig. Diese Beiträge 
werden jährlich neu festgelegt, heuer macht das Mitgliedsjahr nur 15,- Euro pro 
Familie aus, das sind 1,50 Euro pro Schulmonat. Wichtig ist es immer wieder zu 
betonen, dass jeder eingenommene Euro den Kindern in dieser Schule zugute kommt 
und daher ausnahmslos in diese Schule investiert wird. Darüber wird Buch geführt 
und am Ende des Schuljahres wird genau abgerechnet. Haben wir noch Geld in der 
Kassa, dann wird dieses in das neue Schuljahr mitgenommen. 
 

Der EV ist vielseitig. Unsere Aktivitäten werden auch im Internet präsentiert. In 
diesem Jahr haben wir uns neben anderen vielen Aufgaben das Ziel gesetzt, besser 
und attraktiver im WWW aufzutreten. Als oberstes Ziel bleibt aber der persönliche, 
ehrenamtliche Einsatz (d.h. ohne einen Euro dafür zu bekommen) für unsere Kinder 
und für unsere Schule gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern einschließlich 
unseres Herrn Direktor Fritz. 
 

Du findest uns im Internet unter: 
http://www.gtvs22.at/Seiten_Schule/Elternverein/elternverein.htm 
Wir freuen uns auch über jede Post an: augusta@logopresent.at 
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EV-Teil 1: Unser weiblicher ElternVereinsvorstand 

Mein Name ist Elisabeth Augusta, meine Tochter besucht die 4c. Im EV der 
GTVS Hammerfestweg 1 bin ich als Vorsitzende tätig. Ich arbeite als 
kaufmännische Angestellte im Bereich Werbeartikel und versuche meine 
beruflichen Kontakte auch zum Vorteil des Elternvereins zu nutzen. Es ist 
mir ein Anliegen, dass allen Kindern an unserer Schule dieselben 
Möglichkeiten eröffnet werden, daher habe ich mich zur aktiven Mitarbeit im 
EV entschieden. Mein Lebensmotto lautet: „Es gibt keine Probleme, nur 
Gelegenheiten kreativ zu werden.“ 

Ich heiße Tamara Urban. Meine Tochter, Lisa Urban, geht in die 2B. Tagsüber beschäftige ich 
mich sowohl mit kranken wie auch gesunden Zwergerl, d.h. ich 
arbeite bei einem Kinderarzt. Beim EV bin ich tätig, weil ich mehr 
Einblicke in die Schulorganisation haben möchte und aktiv dabei sein 
will, Dinge zu verändern. Meine Funktion im EV ist Vorsitzende-

Stellvertreterin. Ich zähle alles zu meinen Aufgaben soweit es 
mir möglich ist. Meine Vision ist den EV als präsentes, gut 
durchorganisiertes, einstimmiges Team zu präsentieren. Was 
ich unbedingt im EV noch erreichen will, habe ich schon erreicht: Ich habe einen Schutzweg bei 
der Wulzendorfstraße/Seidlbastgasse nach einjährigem Kampf und mehreren Begehungen 
durchgebracht! Ich bin stolz darauf, dass wir so viele aktive Mitglieder im EV haben, die sich 
Zeit nehmen etwas zu verändern.  

 
Mein Name ist Andrea Kunz-Luef, ich bin Elternvertreterin der 2a und 
Schriftführerstellvertreterin. Meine Tochter Jennifer fühlt sich in der 
Diddlklasse bei Christina und Michi sehr wohl. Beruflich bin ich in 
der Verwaltung des Weissen Rings (Gemeinnütziger Verein) 
tätig. Als dreifache Mutter engagiere ich mich beim EV, weil ich der 
Meinung bin, dass gerade die Volksschulezeit einer der wichtigsten in der 
schulischen Laufbahn unserer Kinder ist. Bei jeder Sitzung, bei der ich 
bisher anwesend war, bestätigte sich die gute Zusammenarbeit mit den 
Lehrerinnen und Lehrern. Herausheben möchte ich auch die soziale 
Komponente des EV. Er unterstützt sozial schwächere Eltern und 
vergibt Projektgelder an die Klassen. Ich hoffe, dass sich alle SchülerInnen; Eltern und 
LehrerInnen bei den bisherigen Festen wohl gefühlt haben bzw. künftig wohlfühlen werden, da 
wir uns im EV wirklich bemühen, jedes Fest bestmöglich zu gestalten und gemeinsam mit den 
Lehrerinnen und Lehrern zu organisieren. 

Mein Name ist Marianne Ebner. Mein Sohn Nico besucht die 
Eichhörnchenklasse (1d). Neben meinem Job als Hausfrau und Mutter 
bin ich bei der Fa. Baxter beschäftigt. Bereits das 4. Jahr bin ich 
beim EV tätig, da ich mich gerne für eine sinnvolle Sache engagiere. 
Meine Funktion im EV ist dem Kassier als Kassaprüferin etwas "auf 
die Finger zu sehen". Was ich noch sagen wollte: Zusammen sind wir 
stark! Je mehr Eltern den EV unterstützen um so effektiver ist das 
Resultat für IHRE Kinder!  

Beim nächsten Mal stellen sich unser Kassier Andreas Lang, Rechnungsprüfer Christian Wanko, 
Kassierstellvertreter Reinhard Birett und Schriftführer Christian Braumann vor. 


