
Wir sind ein Teil der Schulpartnerschaft, ein 

Bindeglied zwischen Eltern, Schule und LehrerInnen.

Unser aktiver Elternverein besteht aus je einem 

Klassenelternvertreter, Kassier, Schriftführer und

dazu je einen Stellvertreter, Obleute und allen 

Mitgliedseltern des Stiftsgymnasiums Admont.

Die Hauptaufgabe des Elternverein ist die Vertretung 

der Elterninteressen. 

Mitgestaltung von Schulentwicklungsprozessen, 

Organisation und Förderung von Seminaren, Kursen, 

Vorträgen. Beratung und Unterstützung der Eltern 

und Erziehungsberechtigten im Schulalltag.

Vertretung im Schulgemeinschaftsausschuss (SGA), 

mit jeweils drei gewählten ElternvertreterInnen, 

LehrervertreterInnen und SchülervertreterInnen und 

dem Direktor gemeinsam Entscheidungen für die 

Schule getroffen. 

Wir sind Eltern, die unentgeltlich diesen Part der 

Schulpartnerschaft, diverse organisatorische 

Tätigkeiten übernehmen und ein Sprachrohr zur 

Schule und LehrerInnen sind.

Durch Austausch zwischen den Eltern, 

KlassenelternvertreterInnen und dem Elternverein 

können die Interessen in den jeweiligen Foren 

miteinfließen.

13 € pro Schuljahr und Familie

Unsere Schule bietet jedes Jahr verschiedene 
Projekte mit und für die SchülerInnen an 
(Schulfahrten, Kennenlerntage, Skiwochen, 
Sprachwochen im Ausland, Nativ-Speaker-Weeks, 
Opernfahrten, Theater, Outdoor-Tage, informative 
Vorträge: z.B. für neue Medien, usw.). 

Der Elternverein fördert im Speziellen Familien, 
denen es nicht möglich ist, die Gesamtkosten der 
Projekte zu finanzieren. 

Neben diesen individuellen Förderungen werden die 
jeweiligen Projekte pro Mitglied unterstützt.

Hier steht der Gedanke der Solidarität und der 
Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund.

Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie für Ihr Kind, aber 
auch die MitschülerInnen finanzielle Hilfe zur 
Teilnahme an den zahlreichen Projekten.

Kurz gesagt: 

.... eine Gemeinschaft, die im Bedarfsfall den 
Einzelnen unterstützen.

Mit Ihren Ideen, Anregungen, Wünschen, aktiv bei 
Veranstaltungen dabei zu sein! 

Wir freuen uns über jede aktive und passive Form der 
Teilnahme.

Und natürlich mit Ihrem Mitgliedsbeitrag.

In diesem Sinne bedanken wir uns bereits an dieser Stelle herzlich für Ihre Unterstützung und

freuen uns mit Ihnen gemeinsam viele interessante Projekte für Ihre/unsere Kinder zu ermöglichen.

Im Namen des gesamten

Elternvereins des Stiftsgymnasiums Admont

und den Obleuten

Michaela Poxrucker & Franz Hohenberg

Wer oder Was 

ist der 

Elternverein?

Wie können Sie 

sich beteiligen?

Wie hoch ist der 

Mitgliedsbeitrag?

Wofür werden 

die Beiträge 

verwendet?

Warum sollte man 

Elternvereins-

mitglied werden?

Welche 

Aufgaben hat 

der 

Elternverein?

„Ich  glaube  daran,  
dass  das  größte  Geschenk,  das  ich  von  jemanden   empfangen   kann,  ist,  

gesehen,  gehört,   verstanden und  berührt zu  werden.  

Das  größte  Geschenk,  das  ich  geben  kann,  ist,  
den  anderen  zu  sehen,  zu  hören,  zu  verstehen  und  zu  berühren.  

Wenn  dies  geschieht,  entsteht  Kontakt.“  

(Virginia  Satir)


