Elternverein des BG und BRG Berndorf

Information / Anmeldung Garderobenschrank
Sehr geehrte Eltern,
liebe künftige Schülerinnen und Schüler!
Im Erdgeschoss des Schulgebäudes befinden sich Garderobenschränke (Spinde), deren Eigentümer der
Elternverein des BG und BRG Berndorf ist. Es handelt sich hierbei um Kästen (B x T x H mit circa
350x500x900 mm), die mit einer Kleiderstange mit verschiebbarem Haken ausgestattet sowie mit
einem Zylinderschloss versperrbar sind. Da in der Schule einerseits Hausschuhpflicht besteht
andererseits täglich verschiedene Unterrichtsmaterialen benötigt werden, bedeutet es für viele
Schülerinnen und Schüler eine große Erleichterung Jacken, Straßenschuhe sowie nicht täglich benötigte
Schulbücher und -hefte an einem persönlichen Ort in der Schule verwahren zu können.
Der Elternverein ist für die Verwaltung sowie für die Instandhaltung der Kästen verantwortlich. Da
diese Tätigkeiten von Ausschuss-Mitgliedern des Elternvereins auf ehrenamtlicher Basis übernommen
werden, freuen wir uns Ihnen die günstigen Mietmodelle wie folgt vorzustellen:

Jahres-Mietpreis pro Spind
ermäßigter Mietpreis für Elternvereinsmitglieder*:

€ 26,00
€ 18,00 (pro Spind)

zzgl. € 18,00 Kaution**
zzgl. € 18,00 Kaution**

Wenn Interesse an der Miete eines Spinds für das kommende Schuljahr 2018/19 besteht, möchten wir
Sie bitten, sich dafür direkt auf unserer Homepage („Spinde: Anmeldung“) bis spätestens 31. Juli 2018
registrieren zu lassen:
unter
www.ev-bgberndorf.jimdo.com
oder über die Schulhomepage
(Button links: „Informationen des Elternvereins“) unter
www.bgberndorf.ac.at
Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie Mietvertrag und Bankverbindung.
Erst durch Einzahlung des Mietbetrages akzeptieren Sie den Mietvertrag!
Die Aushändigung des persönlichen Spindschlüssels erfolgt dann - nach Zahlungseingang - in den ersten
Schultagen des Schuljahres 2018/19.
Fragen beantworten wir gerne! Bitte per Email an: SpindeBGBerndorf@gmx.at
Wir wünschen einen guten Start in ein erfolgreiches und spannendes Schuljahr 2018/19!
Karl Panek, Obmann des Elternvereins
im Namen des gesamten Teams

* Elternvereinsmitglieder sind jene Mieter, die den Elternverein im kommenden Schuljahr durch die Einzahlung des
Mitgliedsbeitrags (€ 20 pro Schuljahr und Familie) unterstützen (nähere Infos auf unserer Homepage!)
** Die Kaution ist bei erstmaliger Miete einzubezahlen und wird nach Kündigung des Mietvertrags vollständig zurückbezahlt,
sofern sich der Spind in ordnungsgemäßem Zustand befindet.
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