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Information zu Unterstützungs-Beträgen für den Elternverein: 

Mitgliedsbeitrag: 
Wie in jedem Verein ist die Mitgliedschaft im Elternverein freiwillig. Mitglieder des Elternvereins BRG Kepler 
können alle Erziehungsberechtigte von Schülerinnen und Schülern sein. Der Beitritt erfolgt grundsätzlich 
durch Zahlung des Mitgliedsbeitrages. Mitglieder des Elternvereins sind die Eltern und nicht die Kinder, daher 
ist der Beitrag auch bei mehreren Kindern nur einmal zu bezahlen. 

Erweitertes IT- und Druckservice 
Das sind zusätzliche Serviceleistungen von Seiten des Elternvereins: Damit können Kopien und Ausdrucke 
von Unterrichtsmaterialien rasch, unbürokratisch und vor allem durch entsprechende Rahmenverträge sehr 
kostengünstig zur Verfügung gestellt werden. Auch kleinere Reparaturen und Betriebsmittel im IT-Bereich 
werden über diese Finanzierung ermöglicht. Der Elternverein ist sehr glücklich, dass die Unterstützung der 
Eltern es der Schule ermöglicht, hier Leistungen anzubieten, die weit über die Möglichkeiten der 
Bundesfinanzierung hinausgehen. Ohne diesen Beitrag würde es in einigen Fächern viel weniger 
Übungszettel oder zusätzliches Material für alle Schülerinnen und Schüler geben oder die Lehrer müssten in 
jedem Fach extra die Kosten für Kopien und Ausdrucke einsammeln. Einzelne Kopien würden dann auch ca. 
3-4 mal teurer sein als jetzt. 

Jahresbericht 
Jede Schülerin/jeder Schüler erhält einen Schul-Jahresbericht am Ende des Schuljahres. Belegexemplare der 
letzten Jahre stehen zur Einsicht bereit. Der Elternverein hat die Erfahrung gemacht, dass jede 
Schülerin/jeder Schüler gerne einen Bericht erhält, immer wieder darin herumblättert und sich informiert. 
Auch von Elternseite hat der Elternverein Rückmeldung erhalten, dass der Jahresbericht gerne zur Hand 
genommen wird und interessante Informationen enthält. 

Qualitätssicherungsbeitrag 
Damit unterstützt der Elternverein die Schule bei der Anschaffung und Erhaltung zeitgemäßer und effektiver 
Ausstattung, die die Schule mit dem vom Bund zur Verfügung gestellten Mitteln alleine nicht bewältigen 
könnte. Das sind größere Projekte im IT- oder Science-Bereich, die zum Ziel haben, dass jede Schülerin/jeder 
Schüler einen effektiven Arbeitsplatz vorfindet. In den letzten Jahren wurden damit die Beamer für die 
Klassen (samt zugehörigen Computern) oder auch neue Mikroskope angeschafft. Durch den Beitrag der 
Eltern ist es möglich, anstatt der 25 Computer, die vom Bund für eine Schule unserer Größe zur Verfügung 
gestellt würden, derzeit mehr als 172 Geräte und auch Tablett-Computer zu betreiben. Diese Geräte werden 
regelmäßig modernisiert und erlauben nicht nur einen zeitgemäßen IT-Unterricht, sondern auch eine 
Einbindung von EDV in alle Fächer. 

Diese Beiträge sind als freiwillige Unterstützungsleistungen seitens der Eltern zu verstehen und kommen 
ausschließlich den Schülerinnen und Schülern am BRG Kepler zugute! 

Bei Fragen bitten wir Sie, den Elternverein zu kontaktieren. 

Außerdem gibt der Elternverein in seiner alljährlichen Jahreshauptversammlung (immer Anfang Oktober; 
bitte beachten Sie dazu die jeweilige separate Einladung) einen Bericht, in dem die Fördertätigkeiten und 
Projekte des jeweiligen letzten Vereinsjahres und die anstehenden Vorhaben präsentiert werden. 

mailto:office@ev-brgkepler.at
http://www.ev-brgkepler.at/

