
 
Tullnerbach, September 2020 

 
Liebe Eltern, 
 
ein herzliches Willkommen in ein spannendes und aufregendes Schuljahr 2020/21! 
 
Einige Eltern kennen den Elternverein bereits, einige noch nicht, daher eine kurze Vorstellung: Der Elternverein 
ist ein privater Verein im Sinne des Vereinsgesetzes, er übt seine Tätigkeit auf privatrechtlicher Basis aus und ist 
somit nicht weisungsgebunden. Der Elternverein vertritt als überparteiliche, überkonfessionelle und 
gemeinnützige Vereinigung die Interessen der Eltern an der Schule, bei Gemeinde- und Landesbehörden und 
dem zuständigen Bundesministerium. Als älteste Form der Mitbestimmung ermöglicht der Elternverein den 
Eltern ohne direkte Einflussnahme der Klassen oder Schulleitungen am Schulgeschehen verantwortlich 
mitzuwirken. Nähere Infos findet ihr auf der Homepage des Elternvereins unter: https://www.ev-vs-
tullnerbach.at/ 
 
Aktuell gibt es zwei Punkte seitens Elternverein, mit der Bitte um Rückmeldung: 

1. Bus- Umfrage: Der Elternverein der Volksschule Tullnerbach und des Wienerwaldgymnasiums werden 
seit Jahren immer wieder darüber informiert, dass es bei einigen Buslinien zu massiven Problemen 
kommt. Im Dezember 2019 wurde eine Online-Umfrage in der Volksschule und im Gymnasium am 
Standort Norbertinum durchgeführt. Mehr als 100 Eltern haben hierbei ihre Wünsche und 
Beschwerden formuliert, was einen wichtigen Einblick in die Bussituation brachte. Als häufigster 
Beschwerdepunkt wurde die Überfüllung der Busse am Morgen genannt. Dies betraf besonders oft die 
Busverbindung für Kinder aus Wolfsgraben und die Busse vom Bahnhof Tullnerbach-Pressbaum. Ein 
erstes Treffen zwischen der Gemeinde Tullnerbach und dem Elternverein fand bereits im Jänner 2020 
statt. Im März 2020 fand ein Gespräch zwischen Gemeinde, Elternverein und VOR statt, bei dem die 
Bussituation dargestellt wurde. Der Busfahrplan wurde für das Schuljahr 2020/21 leider noch nicht 
nachgebessert. VOR hat jedoch zugesagt, die Bussituation im September 2020 nochmals zu evaluieren 
und kurzfristig zu entscheiden, ob Verbesserungen machbar sind. Das neue Schuljahr hat nun gestartet 
und daher bitten wir euch weiterhin Feedback zur Bus-Situation zu geben (per Mail an elternverein.vs-
tullnerbach@gmx.at). Wir bleiben dran!  
 

2. Neuwahl des Vorstands im Elternverein: In der jährlichen Jahreshauptversammlung, die Ende 
September/Anfang Oktober 2020 stattfinden wird, wird es zur Neuwahl des Vorstandes kommen. Der 
Vorstand des Elternvereins wird auf 2 Jahre gewählt. Daher ein Aufruf an alle Eltern: Bitte meldet 
euch, wenn Ihr Interesse an einer Funktion im Vorstand (Obfrau/Obmann, SchriftführerIn, KassierIn 
und deren Stellvertreter) habt!  

 

Wir wünschen euch und euren Kindern ein schönes, neues Schuljahr! 
 
Liebe Grüße 
Das Team des Elternvereins 
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