
 
Liebe Eltern, 

wir hoffen, dass Sie erholsame Ferien hatten und mit viel Energie ins neue Schuljahr starten. Ganz 

besonders möchten wir die Eltern unserer neuen Schülerinnen und Schüler begrüßen.  

Zu Beginn dürfen wir einige wichtige Informationen zur Verfügung stellen: 

Da im letzten Schuljahr bereits mehr als 90% der Zahlungen problemlos funktioniert haben, haben wir 

uns endgültig von Zahlscheinen verabschiedet. 

 

Heftaktion: 

Am ersten Schultag wird vom Elternverein eine Kontroll-Liste der eingegangenen Heft-Bestellungen je 

Klasse verteilt. Details zu den Heftpaketen finden sie auf der homepage des Elternvereins. Die 

Auslieferung der Hefte erfolgt wie gewohnt am ersten Mittwoch mit den Schulbüchern.  

 

Mitgliedsbeitrag: 

Der Elternverein unterstützt den Schulbetrieb durch die Finanzierung von Schulmitteln, Vorträgen oder 

Projekten und hilft finanzschwachen Familien, um deren Kindern die Teilnahme an Schulveranstaltungen 

zu ermöglichen. Um diese Arbeit in der gewohnten Form fortführen zu können, sind wir in erster Linie auf 

ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen. 

Ich ersuche sie daher den Mitgliedsbeitrag für den Elternverein (€ 15,-) sowie freiwillige Spenden gerne 

gemeinsam mit dem Beitrag für die Miete (und Kaution) der Schließfächer auf das folgende Konto zu 

überweisen: 

Bezeichnung: Elternverein BRG Petersgasse (MB) 

IBAN:  AT63 2081 5028 0271 2055 (Steiermärkische Sparkasse) 

Verwendungszweck: Vor- und Nachname, Klasse 

 

Schließfächer: 

Es wurde im Schulgemeinschaftsausschuss beschlossen, dass jede Schülerin/jeder Schüler ein Klassen- 

und Garderobenschließfach zugeteilt bekommt. Damit können Schulsachen in der Klasse, sowie 

Kleidung und Schuhe geschützt vor Diebstahl und Vandalismus in der Garderobe aufbewahrt werden. 

Dafür sind eine laufende Miete von € 10,- pro Jahr und eine einmalige Kaution von € 15,- zu bezahlen.  

An den Schließfächern ist ein Vorhängeschloss (welches selbst zu besorgen ist) mit einer Bügelstärke 

von min. 4 bis max. 6 mm anzubringen. Vorhängeschlösser mit Schlüsseln sind jenen mit 

Zahlenkombinationen vorzuziehen, da diese meist leicht geknackt werden können. 
 

Aufgrund gesetzlicher Änderungen (DSGVO) bekommen im Schuljahr 2018/19 alle Schülerinnen und 

Schüler von ihren Klassenvorständen am ersten Schultag einen neuen Mietvertrag ausgehändigt. Die 

Nummern der neu zugeteilten Schließfächer stehen nicht mehr am Mietvertrag, da sich diese jedes Jahr 

ändern werden. Am ersten Schultag wird an jede Klasse eine Liste mit den entsprechenden Nummern 

übergeben. Es werden immer zwei Mietverträge ausgegeben, wobei ein Exemplar ausgefüllt und 

unterschrieben an den Klassenvorstand zu retournieren ist, das zweite Exemplar können Sie behalten. 

Bitte lesen Sie den Mietvertrag sorgfältig gemeinsam mit Ihren Kindern durch! Für die SchülerInnen aller 

anderen Klassen gelten die alten Mietverträge. Wir bitten Sie, die Zahlung der € 25,- (bei Erstmiete) 

oder € 10,- (bei Verlängerung) möglichst bald durchzuführen.    

Sollte der Betrag nicht innerhalb 1 Monats bezahlt sein, wird das Schließfach vom Elternverein gesperrt.  
 

Bitten Sie Ihre Kinder, generell mit den Schließfächern sorgfältig umzugehen. Die Schuhtassen in den 

Garderobespinden sollen ein Zerkratzen der Kästen verhindern. Diese Schuhtassen dürfen auf keinen 

Fall entfernt werden, ansonsten werden wir diese mit € 10,- in Rechnung stellen.  

Wenn Schäden an Schließfächern bemerkt werden, sind diese unverzüglich dem Elternverein zu melden. 

Sollten Schließfächer während des Schuljahres so stark beschädigt werden, dass Teile ausgetauscht 

werden müssen, werden wir die anfallenden Kosten in Rechnung stellen. 

 

Die Elternvertretung wünscht Ihnen und Ihren Kindern einen guten Schulstart! 


