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Obmann

„Vor knapp 21 Jahren war ich selbst frischgebackener Absolvent der HTL
Karlstein.
Meine Ausbildung an der HTL Karlstein war mir stets ein verlässlicher
Wegbegleiter für meinen beruflichen Werdegang, darum freut es mich sehr,
dass ich jetzt einen aktiven Beitrag für die Ausbildung unserer Kinder leisten
kann.“
DI (FH) Dieter EDINGER

Obmann-Stv.

„Um zu gewährleisten, dass Traditionen wie der Maturaball und andere
Schulveranstaltungen für unsere Kinder weiter bestehen können, bin ich
gerne bereit, im Elternverein mitzuarbeiten!“

Ing. Harald KAUFMANN

Schriftführer

Schriftführer-Stv.

„In
den
letzten
4
Jahren
als
Vorstandsmitglieder des Elternvereins der
NMS konnten wir bereits viel Erfahrung
sammeln. Wir freuen uns, dass wir auch in der
HTL für unsere Kinder arbeiten, und auch den
Weg in ihre Zukunft unterstützen dürfen.“
Mario SPANN

Claudia SPANN

Kassier

„Für das Waldviertel ist es wichtig, dass es die HTL Karlstein als schulische
Institution gibt.
Der Fortbestand des Elternvereins ist mir ein großes Anliegen, weil dadurch
sowohl die Wahrung der Eltern- und Schulinteressen als auch die finanzielle
Unterstützung unsererseits gesichert sind.“
Christian GARY
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1. Kassier-Stv.

„Da mein Sohn heuer in der 1. Klasse der HTL Karlstein angefangen hat,
möchte auch ich als Elternteil aktiv am Schulleben teilhaben, und die jungen
„Erwachsenen“ bei Ihrer Ausbildung unterstützen.
Es ist schön, dass sich wieder eine Gruppe Eltern für den Verein gefunden
hat und ich hoffe, dass wir von vielen von euch bei den Schulveranstaltungen
unterstützt werden.“
Martina EGLAU

2. Kassier-Stv.

„Zusammenkunft ist der Anfang, Zusammenhalt ist ein Fortschritt,
Zusammenarbeit ist ein Erfolg.“ – Henry Ford

Eva REICHHARDT

1. Rechnungsprüferin

„Mein Sohn hat heuer seinen beruflichen Werdegang in der 1. HTL Karlstein
begonnen. Da ich auch privat einige Vereine aktiv unterstütze, bin ich auch
gern bereit im Elternverein an der Schule meines Sohnes mitzuwirken.
Ich freue mich schon auf das Kennenlernen von Lehrern, Schülern und
Eltern.“
Bernadette HUBER

2. Rechnungsprüferin

„Gerne möchte ich als neues Mitglied des Elternvereins alle Eltern und
Erziehungsberechtigten sowie alle SchülerInnen bei Schulveranstaltungen
unterstützen.
Ich freue mich auf die gute Vereinsarbeit.“
Katharina LORITZ, BEd MEd

