Jahresbericht 2014/15 der Elternvereinigung
des Liechtensteinischen Gymnasiums
__________________________________________________________________________________
Arbeitssitzungen und Vorstand
Im Zeitraum des Vereinsjahres 2014/15 hat der Vorstand der Elternvereinigung neben der Generalversammlung (GV) vom 17.09.2014 sieben weitere Arbeitssitzungen abgehalten. Hinzu kamen einzelne
Projektsitzungen der Betriebskommission Mensa (BEKOME), Sitzungen mit der LBA und mit dem
Dachverband der Elternvereinigung (DEV).
Die Vorstandsmitglieder Biedermann Beatrice, Hoch Hilmar, Nold Jürg, Schädler Caroline und VedanaJehle Christina sind an der GV 2014 für die Dauer von zwei Jahren einstimmig gewählt worden.
Im Anschluss an die Wahlen wurde Leone Ming, langjähriger Präsident der Elternvereinigung offiziell
und mit einem herzlichen Applaus verabschiedet.

Jahresrechnung und Budget
Die von der Kassiererin Sigrid Kindle präsentierte Jahresrechnung 2013/2014 schliesst mit einem Überschuss von CHF 4755.40 ab. Das Vermögen beträgt per 31.08.2014 CHF 20939.05. Die Jahresrechnung wurde anhand von vorgelegten Belegen vollumfänglich überprüft und für richtig befunden.
Das Budget 2014/15 mit einem geplanten Überschuss von CHF 383.00 wird einstimmig genehmigt.

Schwerpunkte der Aktivitäten
Mensa
Aufgrund der häufigen Diskussionen mit Schülern, das Mensaessen schmecke nicht, wollte der Vorstand sich selbst eine Meinung bilden, stattete der Mensa einen Besuch ab und traf sich zum gemeinsamen Mittagessen, welches von allen als gut bezeichnet wurde. Kritisiert wurde, dass gewisse Speissen wärmer sein dürften. Lobenswert zu erwähnen auch ist die Tatsache, dass die Schüler zuckerfreie
Getränke wie Leitungswasser und Mineralwasser gratis beziehen können. Der genaue Bericht kann auf
der Homepage nachgelesen oder via Newsletter bestellt werden.

Maturafeier
Auch dieses Jahr hat die EVLG die Maturantinnen und Maturanten nach Bekanntwerden der bestandenen Maturaprüfung zu einem Apéro eingeladen, um mit ihnen ein erstes Mal anstossen zu können. In
diesem Zusammenhang bedanke ich mich herzlich bei allen Vorstandsmitgliedern, die den Apéro nicht
nur organisiert, sondern auch eigenhändig zubereitet und creiert haben.
Bereits Tradition ist das EVLG-Geschenk (gravierter Kugelschreiber) für die Maturantinnen und Maturanten, welches an der Maturafeier jedem übergeben wird. Zudem haben alle ein Erinnerungsfoto von
der Diplomübergabe erhalten.

SOS-Projekte
Von der SOS kann ich nicht viel berichten, da nur bei einer Sitzung zwei Vertreter der SOS anwesend
waren. Demnach steht die SOS im Schuljahr 2014/15 auf finanziell gesunden Füssen; die Elternvereinigung wurde nicht für eine finanziellen Unterstützung irgendwelcher Projekte angefragt.
Gymnasiumball 2015
Der Vorstand hat auch dieses Jahr beschlossen, den Shuttleservice für den sicheren Heimweg mit zu
finanzieren. Da die Ausgaben dafür angestiegen sind, wurde der Beitrag auf 1350.- CHF erhöht.
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Newsletter
Der Vorstand der EVLG möchte mit einem Newsletter die Eltern über Themen, die an der Schule aktuell sind, auf dem Laufenden halten. Dieser kann auf unserer Homepage abonniert werden.

Danke
Ich danke den Vorstandsmitgliedern der Elternvereinigung für die geleistete und spannende Zusammenarbeit.
Im Namen des Vorstandes und aller Eltern danke ich dem Rektor Eugen Nägele und den Prorektoren
Christian Marti und Roland Hilti für ihren Einsatz, welche sie tagtäglich aufbringen, um die Qualität am
Liechtensteinischen Gymnasium aufrecht zu halten bzw. stetig zu verbessern.
Eugen danken wir speziell für sein Gehör, welches bei unseren Sitzungen im vergangenen Jahr sehr in
Anspruch genommen wurde.
Das hohe Engagement und die Kreativität der Lehrkräfte ermöglicht eine positive Entwicklung des
Liechtensteinischen Gymnasiums. Unser besonderer Dank gilt allen, die sich aktiv an der Gestaltung
des Bildungsprozesses beteiligen oder sich in irgendeiner Form für die Weiterentwicklung des Liechtensteinischen Gymnasiums und unserer Jugend einsetzen.

Philipp Meier, Präsident
10. September 2015
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