Newsletter – Juni 2019
Der Elternverein am Franziskanergymnasium in Hall in Tirol möchte Sie mit
diesem Newsletter über seine Aktivitäten informieren.

TERMINE :

Liebe Eltern!

Sommerferien:
Sa, 06.07.2019 bis
So 8.9.2019

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und alle freuen sich auf eine
wohlverdiente Auszeit. Dennoch gibt es noch einige wenige Infos, die wir mit
allen Eltern teilen wollen:
Großzügige Spende an den Elternverein:

Herbstferien
Im kommenden
Schuljahr!
Sa, 26.10.2019 bis
So 3.11.2019

Der Maturajahrgang 1969, der im Frühjahr sein 50 jähriges Maturajubiläum
beging, hat den Elternverein zu diesem Anlass mit einer äußerst großzügigen
Spende bedacht!
Die „69er“Maturanten haben zu ihrem Jubiläum ein gemeinsames
Mosaikbild gestaltet und den Erlös aus dessen Verkauf dem Elternverein
überlassen! Wir durften uns über den großzügigen Betrag von EUR 760,freuen! Vielen herzlichen Dank!
Der Elternverein erfährt dadurch auch hohe Anerkennung für seine
Bemühungen. Somit wird es dem Elternverein gemeinsam mit den
Mitgliedsbeiträgen auch in naher Zukunft wieder möglich sein,
förderungswürdige Ideen und Projekte der Schule zu unterstützen und so
wie im heurigen Jahr im Bedarfsfall wieder Förderungen für die eine oder
andere mehrtägige Schulveranstaltung zu leisten.
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Anregungen aller Eltern willkommen!

Berufsschnupperliste:
Anmeldung unter:
office@ev-gym-hall.at

Elternverein:
Wir freuen uns
über Ihre aktive
Mitarbeit und
bitten Sie um Ihre
Anregungen, am
besten per E-Mail.

Gerne möchten wir bei dieser Gelegenheit unsere Einladung an alle Eltern
wiederholen, uns jederzeit Anregungen zu geben, Überlegungen und
Bedenken mit uns zu teilen, Ideen einzubringen, mit zu diskutieren… Der
Elternverein freut sich über jede Form der Beteiligung seitens der Eltern!
Wie sind per mail erreichbar, rufen gerne zurück, freuen uns über die
Teilnahme an den regelmäßigen Elternratssitzungen, und lassen uns auch
auf der Straße und zwischen „Tür und Angel“ ansprechen und für ganz
ambitionierte gibt’s sogar Vorstandsposten ;-)
Schulfest:
Zum Abschluss möchten wir noch einmal auf das für den 3.7.2019, 18:00,
geplante Schulfest hinweisen. (Ersatztermin bei Schlechtwetter: 4.7.2019):
die 7. Klassen sind schon seit Wochen mit den Vorbereitungen befasst und
freuen sich auf Euer Kommen und ausgiebiges Mitfeiern!

Somit bleibt uns nur mehr, allen Schülern und Eltern erholsame Ferien und
sofern geplant auch wunderschöne, bereichernde Urlaubstage zu
wünschen! Wir freuen uns nach gemeinsamen Feiern am Schulfest Euch alle
im Herbst wieder zu sehen!

Mit freundlichen Grüßen
Im Namen des gesamten Vorstandes
Johanna Schumacher

Der jährliche Mitgliedsbeitrag (Schuljahr 2018/19) von € 20,- kann nach wie vor auf
das Konto mit dem IBAN:
AT28 2050 3018 0000 7591 mit dem Wortlaut: „MGB 2018/2019“ einbezahlt
werden.
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