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Innsbruck, im September 2019
Liebe Eltern,
der Elternverein der Ferrarischule Innsbruck möchte Sie im neuen Schuljahr 2019/20 sehr herzlich
begrüßen.
Es ist uns ein Anliegen, all die an uns herangetragenen Fragen und Probleme so rasch als möglich zu
lösen und so zu einem angenehmen Schulklima beizutragen.
Gesetzlich ist es vorgesehen, dass neben Lehrern und Schülern auch Eltern im SGA
(Schulgemeinschaftsausschuss) vertreten sind.
In diesem Ausschuss werden über Schulveranstaltungen im In-und Ausland, Hausordnung,
Schulbücher, Vormatura, Elternsprechtag, Aufnahmekriterien und vieles mehr diskutiert und auch
beschlossen.

Der Elternverein ist stets bemüht, den Schulalltag mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu
bereichern.
Die vom Elternverein initiierte Praktikumsdatenbank hat sich mittlerweile gut etabliert und stellt eine
große Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz dar. (siehe Webseite
www.elternverein-ferrari.at).
Letztes Jahr wurde erstmalig auf Vorschlag des Elternvereins die Organisation des Elternsprechtages
mittels Online-Voranmeldung durchgeführt. Dieses System hat sich gut bewährt. Einige
Verbesserungen wird es noch geben. Die Rückmeldungen haben bestätigt diesen Weg weiter zu
verfolgen.
Im Laufe des Jahres werden alle 2. Klässler an einem Sicherheitstraining teilnehmen können. Die
Kosten und Organisation hat der Elternverein übernommen.
Nicht zuletzt werden Schülerinnen/-er aus sozial bedürftigen Familien bei der einen oder anderen
Schulveranstaltung durch den Elternverein finanziell unterstützt. (näheres dazu auf unserer
Homepage https://www.elternverein-ferrari.at/
Wir dürfen bei all diesen Vorhaben auf eine ausgesprochen angenehme Zusammenarbeit mit Herrn
Dir. Jordan verweisen, der uns in all den Projekten hilfreich zur Seite steht.
Bei den meisten unserer Aktionen braucht es zur Umsetzung auch finanzielle Mittel.
Wir danken allen Eltern, die bisher den Elternverein finanziell unterstützt haben, und dürfen all jene,
die die Arbeit des Eltervereins gut heißen, bitten den Mitgliedsbeitrag in der Höhe von 15,-- Euro pro
Schuljahr zu leisten.

Seit einiger Zeit informieren wir Eltern regelmäßig mittels E-Mail-Newsletter über unsere Aktivitäten.
Fall Sie die dazu aus Datenschutz-rechtlichen Gründen notwendige Zustimmung noch nicht gegeben
haben, senden Sie uns ein E-Mail an office@elternverein-ferrari.at mit folgendem Wortlaut: „Ich,
(Erziehungsberechtiger: ………….. bin damit einverstanden über Aktivitäten an der Schule und
Anliegen des Elternvereins per E-Mail informiert zu werden“.

Sie helfen uns damit, die Kommunikation unter uns Eltern und Erziehungsberechtigten wesentlich
effizienter und einfacher zu gestalten. Vielen Dank!
Wir freuen uns auch immer über Zuwachs im Elternverein. Sollten Sie sich aktiv beteiligen wollen, sind
Sie uns herzlich willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

e.h. Claudia Spötl
Obfrau

e.h. Mag. Bernhard Hungsberger
Obmannstellvertreter

e.h. Thomas Rubatscher
Kassier

e.h. Dagmar Margreiter
Schriftführerin

Bankverbindung: Raiffeisenbank IBAN: AT 68 3627 3000 0009 2148 BIC: RZTIAT22273
Bitte unter "Verwendungszweck" den Namen der Schülerin/des Schülers und die Klasse angeben.

