ELTERNVEREIN DES BUNDESGYMNASIUM
UND BUNDESREALGYMNASIUM STUBENBASTEI
Stubenbastei 6-8

FRAGEBOGEN
Ressourcen –Kontakte –Projektentwicklung
Wie schon im Vorjahr - mit unserer großen Fragebogenaktion - bitten wir Sie uns bekannt zu geben, ob und welche
Ressourcen Sie dem Elternverein, bzw. der Schule zur Verfügung stellen können.
Nicht nur Kontakte zu Geld- oder Sachspenden sind willkommen.
Damit wir wissen, wie wir diese Ressource(n) nützen können, bitten wir Sie, uns
1. unter den angeführten Begriffen anzukreuzen, für welche Kategorie Sie Ihre Ressource(n) zur Verfügung stellen
oder vermitteln können.
2. In weiterer Folge ersuchen wir Sie, genau bekannt zu geben, über wen (mit Adresse, Tel. Nr. und/oder
Mailadresse) dieser Kontakt zustande kommt.
3. Wichtig wäre es auch, uns bekannt zu geben, in welcher Höhe und/oder in welcher Form Hilfe möglich ist (einige
Beispiele: Eine Künstlerin erklärt sich bereit, in der Schule aufzutreten. Durch die Spenden die an diesem Abend
eingenommen werden, kann etwas für die Schule angeschafft werden. Ein Reisebüro bietet besonders großzügig
Freiplätze bei Schulreisen an. So kann die Schule Kosten für Lehrerplätze sparen. Ein Unternehmen bietet
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und
4. ob wir Ihre Angaben direkt an die Lehrkräfte weiterleiten können.
Kategorien:
o KünstlerInnen aller Art, Vortragende, Workshop-Leiter (auch in Fremdsprachen)
o Banken
o Medien
o Reisebüros, Organisationen oder Firmen betreffend SchülerInnenexkursionen
o Politische EntscheidungsträgerInnen in Ministerien, Parlament etc.
o Unternehmen, die an Schulzusammenarbeit oder Kooperationen interessiert sind
o Sponsoren (für Schulprojekte, Materialien, Veranstaltungen, Musikinstrumente)
o Günstig bis gratis kopieren, Kopierpapier, Büromaterial aller Art
o Präsentationsgeräte (z.B. Videobeamer) Kauf/Miete
o Veranstaltungsräume, Partyservice, Getränkelieferanten
o Günstige Möglichkeiten d. Schulraumsanierung (z.B. Malerarbeiten, Reparaturen).
o …………………………………………………………………………………………….
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Details zur Art der Unterstützung und Kontaktaufnahme (Name, Tel.Nr., E-Mail):

Diese Informationen dürfen
o direkt an die Lehrkräfte weitergeleitet werden.
o der Kontakt soll nur über den Elternverein erfolgen
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Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihr Elternvereinsvorstand

