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Liebe Eltern,                     Juni 2019 

 

nur noch wenige Tage, und das laufende Schuljahr 2018/19 ist auch schon wieder vorbei … 

Wir, das Team des Elternvereins, möchten uns zum Abschluss wieder ganz herzlich bei Ihnen 
allen für Ihre Unterstützung bedanken. 

Ein Elternverein lebt von der Vielzahl der kleinen und mittelkleinen Beiträge, die man bereit 
ist zu geben, sei es die finanzielle Unterstützung durch Ihren Mitgliedsbeitrag, durch Ihre 
Mithilfe bei der einen oder anderen Veranstaltung oder durch diverse Sachspenden, die wir 
bei diesen Veranstaltungen verkaufen können. 

Vielen lieben Dank dafür! 

Nachfolgend möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die zahlreichen Aktivitäten 
geben, die Ihr Elternverein – dank Ihrer Unterstützung - im vergangenen Schuljahr betrieben 
hat: 

Wir konnten heuer rund 85% der Eltern als Mitglieder im Elternverein begrüßen.  

Das ist - verglichen mit anderen Schulen der Region – ein absolutes Rekordergebnis. Für uns 
ist das natürlich ein Ansporn, uns weiterhin so gut es geht zu bemühen, Sie in allen Belangen 
der Schulpartnerschaft gewissenhaft zu vertreten und zu helfen, wo Hilfe erforderlich ist. 
Danke! 

Durch Beitrittsraten von mehr als 90% konnten sich die Klassen 1a, 2b, 3a, 4a und die MSKI 
über einen Klassenbonus für die Klassenkasse in Höhe von 4,- EUR pro Kind freuen. 

Aus unserem Solidarfond konnten wir auch heuer wieder (mit insgesamt 430,- EUR) einigen 
Kindern die Teilnahme an externen Projekttagen mit Ihren Klassen ermöglichen bzw. 
erleichtern. 

Mit 1.030,- EUR konnten wir einen finanziellen Beitrag zu den, von der Schule bestellten 
Workshops für die Kinder der 3. und 4. Klassen  („Mein Körper gehört mir“ und „Safer 
Internet“), leisten. Darüber hinaus unterstützten wir unteranderem auch die Aufführung 
eines Theaterstücks im Turnsaal für alle Volksschulkinder mit 472.- EUR. 

Am Faschingsdienstag versorgten wir unsere Kinder gerne – schon beinahe traditionell – mit 
Faschingskrapfen. 

Auch bei schulischen Veranstaltungen (zB. Fahrradprüfung und Sommerfest) bemühten wir 
uns organisatorisch, finanziell und vor Ort nach Kräften zu unterstützen.  

Wir sind auch sehr froh, dass es dem Elternverein dieses Jahr zur Sicherheit unserer Kinder 
endlich gelungen ist, gemeinsam mit der Gemeinde eine neue übersichtliche 
Bodenmarkierung am Übergang zwischen Parkplatz und Gehsteig anbringen zu lassen.  
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Der größte Anteil der Ausgaben (3.500.- EUR) entfiel dieses Jahr auf den Ankauf eines 
robusten Outdoor-Tischtennistisches, mit dem die Kinder der VS Tullnerbach hoffentlich 
noch viele Jahre Freude haben werden. 

Gerne möchten wir auch die Unterstützung der Gemeinde Wolfsgraben sowie die der 
Raiffeisenbank Pressbaum erwähnen, die unser Schulfest durch Spenden großzügig 
unterstützt haben.  

Ein Dank auch an die Schulgemeinden Tullnerbach und Wolfsgraben für die Finanzierung 
des Ankaufs neuer Schul-T-Shirts für unsere ankommenden Schulanfänger. 

Am letzten Schultag, Freitag 28.6.2019, werden wir auch heuer wieder mit einem kleinen 
Buffet vor Ort sein, und unsere Ältesten zum Abschluss Ihrer Volksschulzeit, und natürlich 
auch alle anderen Kinder, mit einer Eis-Spende in die Ferien verabschieden. 

Eine Übersicht über unsere gesamte Arbeit (Leistungsbericht 2018/19) finden Sie nach 
Abschluss des Schuljahres auf unserer Homepage.  

Somit dürfen wir Ihnen und Ihren Kindern im Namen des gesamten Teams des Elternvereins 
erholsame Sommerferien bzw. einen gelungenen Start in den weiterführenden Schulen 
wünschen und verbleiben 

 

mit ganz herzlichen Grüßen 

 

Ihr Team des Elternvereins 

 


