
 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
02. Dezember 2022 um 12:30 Uhr 

Ort: SCHULE NORD 
Seminarraum 1/209 

Tagesordnung:         Wölfnitz, 17. November 2022 

 Begrüßung durch das Vorstandsteam 
 Bericht der Direktorin 
 Bericht des Vorstandsteams 
 Bericht des Kassiers 
 Bericht der Rechnungsprüfer 
 Entlastung der Kassiere und des Vorstands 
 Neuwahlen 
 Allfälliges       

 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

Bewegte Jahre der Corona-Pandemie liegen hinter uns, aber auch neue Herausforderungen haben sich durch den 
Ukrainekrieg und den nicht unwesentlichen Auswirkungen auf unser Alltag ergeben! Es gab im abgelaufenen und 
aktuellen Schuljahr wieder Präsenzunterricht mit wenigen, bis keinen Einschränkungen des Schulalltags. Vieles wurde 
im Alltag in den letzten Jahren anders, aber auch vieles neu! Das engagierte Kollektiv der Schulleitung, 
(Sozial)Pädagoginnen und Pädagogen, SchülerInnen mit dem gesamten Personal schöpfte aus diesen Veränderungen 
und Neuerungen Kraft und Motivation und vermittelte so allen Beteiligten eine positive Stimmung. Der Vorstand des 
Elternvereins war und ist natürlich bemüht, diese positive Stimmung zu unterstützen und sollte auch immer wieder 
versuchen, durch konstruktive Diskussionen sich mit Ideen in das Schulleben einzubringen. Damit der Elternverein 
einer Schule aber auch zukünftig funktionieren kann, braucht es nicht nur den von Ihnen einbezahlten 
Mitgliedsbeitrag.  

Es braucht unbedingt Ihre Mitarbeit, Ihre Ideen, Ihr Engagement – unterstützen Sie uns und werden sie Mitglied im 
Vorstand und übernehmen Sie eine Vorstandsfunktion, um diese immer wiederkehrenden vakanten wichtigen 
Funktionen im Elternverein nachbesetzen zu können. Folgende Vorstandspositionen sind neu zu besetzten: 
Kassier/in, Schriftführer/in Stellvertreter, Rechnungsprüfer/in.  

Um diese so wichtigen Aufgaben eines Elternvereins weiter erfüllen zu können, bitten wir Sie daher, an der 
Jahreshauptversammlung teilzunehmen. Wenn Sie Interesse an einer vakanten Vorstandsfunktion haben, besuchen 
Sie uns unter www.evpitz.at oder kontaktieren sie uns rechtzeitig einfach per E-Mail: office@evpitz.at oder Telefon: 
0664 54 22 651 (Birgit Rattenberger) – Sie sind herzlich willkommen! Sollten Sie an der JHV teilnehmen wollen, bitten 
wir um entsprechende Anmeldung über die E-Mail-Adresse des Elternvereines. Anträge zur 
Jahreshauptversammlung sind schriftlich spätestens 8 Tage vor der Jahreshauptversammlung beim 
Vorstandsteam/Obmann einzubringen. E-Mail: office@evpitz.at  

Mit der Jahreshauptversammlung 2017 gab es eine Statutenänderung. Mit dieser gibt es nun in den einzelnen Klassen 
Klassenelternvertreter, die auch der Pool (Elternbeiräte) sind, aus dem die Positionen im Elternverein ergänzt werden.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Birgit Rattenberger/Heidrun Maurer                                                           Hartwig Storch  
(Vorstandsteam)                                                                                             (Schriftführer Stv.) 
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