Newsletter I – November 2019
Der Elternverein am Franziskanergymnasium in Hall in Tirol möchte Sie mit
diesem Newsletter über seine Aktivitäten informieren.
Liebe Eltern!
Termine :

Inzwischen hat uns das neue Schuljahr schon wieder längst im Griff!

JHV

Höchste Zeit somit für uns als Elternverein, Sie zu unserer Jahreshauptversammlung am 12.11.2019 ab 19:00 im Musiksaal des Franziskanergymnasiums einzuladen!

Dienstag,
12.11.2019
19:00
Musiksaal

Tag der offenen Tür:
Samstag (!)
30.11.2019
(Schulpflicht!)

Elternsprechtag:
13.12.2019
16:00 – 19:00

Weihnachtsferien:
Samstag, 21.12.2019
bis einschließlich
Montag
06.01.2020

Alle Eltern sind herzliche willkommen, wenn wir über unsere Tätigkeiten im
vergangenen Schuljahr berichten, uns über Anregungen der Eltern freuen,
einem hochinteressanten Vortrag lauschen und uns zum Abschluss
gemütlich bei Brötchen und erfrischenden Getränken noch persönlich
kennen lernen können!
Es freut uns ganz besonders, für unseren schon traditionellen Vortragsteil im
Rahmen der Jahreshauptversammlung Frau Mag. Petra Brunner,
Schulpsychologin an unserer Schule, zum Thema „Umgang mit dem Handy
und elektronischen Medien und deren Auswirkungen“ gewonnen zu haben.
Fix eingeplant ist dabei natürlich auch die Möglichkeit für das Auditorium,
nach dem Vortrag Fragen an Mag. Brunner zu stellen und in diesem
interessierten Rahmen zu diskutieren!
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Jahresthemen
1) Dem Thema “elektronische Medien“ möchten wir uns nach Möglichkeit in
diesem Schuljahr noch öfters widmen: dieses Thema verdient ja aus
unterschiedlichen Betrachtungswinkeln unsere Aufmerksamkeit, zB auch im
Hinblick auf Suchtgefährdung, neurologische Aspekte, (straf)rechtliche
Anknüpfungspunkte uä.
Wir hoffen, hier weitere Vortragende gewinnen zu können und werden bei
entsprechendem Interesse der Eltern uns um weitere Vorträge bzw
Veranstaltungen bemühen.
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2) Umweltthema:
Wie vergangenes Schuljahr berichtet hat sich der SGA („Schulparlament“) im
letzten Schuljahr zum Ziel gesetzt, jährlich ein Umweltthema aufzugreifen
und an diesem verstärkt zu arbeiten.
Für das heurige Schuljahr dürfte sich das Thema „Müllvermeidung“ als das
verstärkte Arbeitsfeld herauskristallisieren, dazu wird es am 20.11.2019
einen zusätzlichen SGA Termin geben, um Ideen zu besprechen,
Maßnahmen zu beschließen oder Projekte für Schüler zu entwickeln.
Elternverein:
Wir freuen uns über
Ihre aktive Mitarbeit
und bitten Sie um
Ihre Anregungen,
am besten per EMail.

Gerne nehmen wir hier auch alle Ihre Anregungen als Eltern dazu unter
office@ev-gym-hall.at entgegen!

Erinnerung:
Der Dienstag nach Ostern („Osterdienstag“) wird in heurigen Schuljahr
2019/20 ein Schultag sein (dieser wurde benötigt, um die soeben
genossenen Herbstferien zu ermöglichen!).
Bitte dies bei allfälligen Urlaubsplanungen für die Osterferien zu
berücksichtigen!
Abschließend hoffen wir, dass die nach dem Mehrheitswunsch der Eltern
installierten Herbstferien allen die gewünschte Erholung gebracht hat!

Mit freundlichen Grüßen
Johanna Schumacher
Im Namen des gesamten Vorstandes

Der jährliche Mitgliedsbeitrag (Schuljahr 2019/20) von € 20,kann auf das Konto mit dem IBAN: AT28 2050 3018 0000 7591
mit dem Wortlaut: „MGB 2019/2020“ einbezahlt werden,
worüber wir uns sehr freuen.
Dieser ermöglicht erst die Umsetzung der zahlreichen im
Interesse der Eltern stehenden Projekte oder die Ausschüttung
von finanziellen Förderungen!
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