
Warum gibt es den Elternverein?
Zur Unterstützung der guten Zusammenarbeit zwischen LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern. 

Was ist der Elternverein?
Mitglieder des Elternvereins sind jene Eltern und Erziehungsberechtigte, die den Mitgliedsbeitrag leisten. Aus 
jeder Klasse werden ein Elternvertreter und ein oder zwei Stellvertreter am Beginn des Schuljahres gewählt. Diese 
Personen bilden den Elternvereinsausschuss. Sie vertreten im folgenden Schuljahr die Eltern. Bei der ersten Eltern-
ausschusssitzung wird dann aus dieser Gruppe ein Vorstand gewählt. Der Vorstand besteht aus einem Obmann, 
Schriftführer, Kassier und jeweils seinem Stellvertreter.
Weiters werden in dieser Sitzung auch die Elternvertreter für den SGA gewählt. Sie treffen dann gemeinsam mit 
den Vertretern der Lehrer und Schüler Entscheidungen, die alle drei Gruppen betreffen, z.B. autonome Tage. 

Warum ist ein Elternverein überhaupt notwendig?
Die Einrichtung eines Elternvereins in einer Schule dient zur Bewusstmachung und zur Durchsetzung von Anlie-
gen und Forderungen, die alle Eltern betreffen. Elternvereine sind also die "Interessenvertretungen der Eltern" an 
der Schule! 
Die Aufgaben des Elternvereins beinhalten z. B. die Unterstützung bei der Anschaffung besonderer Lehrmittel, die 
Beratung der Eltern bei Fragen, die das Schulgeschehen betreffen, Hilfe und Unterstützung für bedürftige Schüler 
oder die Durchführung von Veranstaltungen, die den Vereinszweck fördern. 
Die Bildung von Elternvereinen richtet sich nach dem Vereinsgesetz. Weder das Bundesministerium für Unterricht 
noch der Wiener Stadtschulrat sind für interne Belange der Elternvereine zuständig. Es gibt auch keine schulbe-
hördliche Zulassung. Die Schulleiter haben aber die Errichtung und die Tätigkeit von Elternvereinen zu fördern  
(§ 63 Abs. 1 Schulunterrichtsgesetz - SCHUG). 

Welche Aufgaben ein Elternverein ?
Die Aufgaben und Ziele der Elternvereine sind nach Schulart und Rechtsträgerschaft der betreffenden Schule ver-
schieden. Grundsätzlich kann man zwei Hauptaufgaben der Elternvereine unterscheiden: 

1. Wahrung der Interessen der Eltern betreffend die schulische Ausbildung der Kinder und aller mit dem Schulbe-
such in Zusammenhang stehenden Fragen innerhalb der Schule. Enge Zusammenarbeit mit Eltern, Schulleitern 
und Lehrern, um die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule positiv zu beeinflussen. 

2. Wahrung der Eltern- und Schulinteressen nach außen, z.B. gegenüber Behörden und anderen Institutionen.

Im Einzelnen beinhalten die Aufgaben z. B. die Unterstützung bei der Anschaffung besonderer Lehrmittel, die 
Beratung der Eltern bei Fragen, die das Schulgeschehen betreffen, Hilfe und Unterstützung für bedürftige Schüler 
oder die Durchführung von Veranstaltungen, die den Vereinszweck fördern. 
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Aktivitäten des Elternvereins
•	 Wahrung der Interessen von Eltern/Kindern in Fragen, die mit dem Schulbesuch der Kinder zusammenhängen
•	 Unterstützung und Förderung der Unterrichtsziele durch die Partnerschaft zwischen Elternhaus und Schule
•	 Ausstattung der Schule mit ergänzenden Unterrichtsmitteln
•	 Hilfe bei der Organisation und Durchführung von Schulveranstaltungen
•	 Unterstützung von SchülerInnen bei der Durchführung und Teilnahme an verschiedenen Projekten
•	 Schnelle und daher wirksame individuelle Hilfe bei Notfällen in Zusammenarbeit mit der  

VEGA (Vereinigung ehemaliger Gumpendorfer Abiturienten)
•	 Gewinnung von Sponsoren für Feste
•	 Gestaltung der Buffets
•	 Präsenz beim „Tag der offenen Tür"



•	 Mitgestaltung des Sportfestes
•	 Übereichung des Optimusrings gemeinsam mit Schulleitung und VEGA
•	 Mithilfe bei der Organisation von Adventabend und Schulschlussakademien

Kostenbeteiligung oder Übernahme bei:

•	 Fahrtspesen und Reisekosten
•	 Anschaffung und Ergänzung von Lehrmitteln 
 o Bücher
 o Software
 o Werkzeuge
 o Sportgeräte
 o Musikinstrumente
 o etc.
•	 Begleitpersonen bei Veranstaltungen 
 o Skikurse
 o Projekttage
 o Lehrveranstaltungen
 o Ausflüge


