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Informationsschreiben des Elternvereins 
Der Elternverein der HAK/HAS versteht sich als Interessensvertretung aller Eltern unserer Schule. Wir 
sehen unsere Aufgabe darin, die wichtige Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule zu unterstützen 
und so ein der Ausbildung förderliches Umfeld zu schaffen. 

Dabei unterstützen wir bei Bedarf auch finanzschwächere SchülerInnen. Hilfe kann unbürokratisch 
über die Lehrer, Hr. Dir. Schwarz oder über den Elternverein selbst angesucht werden. Voraussetzung 
ist die Mitgliedschaft beim Elternverein (Beitrag 20€ pro Schuljahr und Familie) und eine kurze 
Begründung für das Ansuchen. 

Auch soll der Elternverein den Informationsfluss zwischen Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen 
verbessern. Der Elternverein ist unter anderem Mitglied des SG-Ausschusses und kann dort bei 
schulautonomen Tagen, Schulveranstaltungen und anderen Angelegenheiten mitbestimmen. 

Wir fördern Projekte (z.B. Buddy-Programm für neue Schüler), Schulveranstaltungen und Vorträge. Die 
Unterstützung und die Gemeinschaft ist uns besonders wichtig, um auch ein gutes Miteinander und 
Lernklima zu fördern. 

Durch den natürlichen Abgang durch Matura auch die Zahl der Mitglieder des Elternvereins weniger 
werden, freuen wir uns natürlich über Neuzugänge. 

Damit der Verein funktioniert braucht es Mitglieder, aber auch Eltern, die sich bereiterklären, im Beirat 
mitzuarbeiten.  

Die Mitgliedschaft wird mit dem Bezahlen des Beitrages aktiviert. Diejenigen, die etwas Zeit investieren 
möchten, bitte ich, sich bei uns zu melden, der Zeitaufwand hält sich aber in Grenzen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den Beitrag von 20€ pro Kind und Familie einzahlen, damit auch 
in Zukunft viele tolle Projekte für unsere Kinder umgesetzt werden können. 

Raiffeisen Regionalbank Hall in Tirol 

IBAN: AT90 3636 2000 0009 8970 

 

 

 

 

Bitte zahlen Sie den Mitgliedsbeitrag unter Angabe des Namens des Schülers/der Schülerin, sowie 
der Klasse beim Verwendungszweck ein. 

Bei Fragen oder auch wenn Sie uns unterstützen wollen, wenden Sie sich bitte an: 

 Karin Klotz,        ev.hakhas@gmx.at 
 Kontaktieren Sie uns über die Direktion: Thomas Schwarz,  thomas.schwarz@tsn.at,  

+43 (0)50 902 822 
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