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Liebe Eltern!                      Dezember 2020 
 

Wir möchten uns gerne noch vor Weihnachten und vor Beginn des neuen Jahres bei euch melden. 
 
Wir waren in dieser besonderen Zeit nicht untätig und möchten euch gerne einen Überblick darüber geben, was der 
Elternverein seit Schulbeginn für die Schule getan hat. 
 
TABLETS 
Ein ganz wichtiger Punkt war natürlich, dass jene Kinder, die zu Hause betreut werden konnten, gut erreichbar sind. 
Der Tablet-Bestand wurde daher um 10 Stück erweitert.  
 
BIBLIOTHEK 
Wir wollten auch die Erweiterung der Schulbibliothek unterstützen. Hierfür haben wir einen „Büchergutschein“ zur 
Verfügung gestellt. Für ausreichend Lesestoff für unsere Kinder ist also gesorgt. So kann eventuell mit Lesen die eine 
oder andere Stunde, die nun mehr zu Hause verbracht wird, sinnvoll überbrückt werden.  
 
NIKOLAUSSACKERL 
Der 2. Lockdown endete rechtzeitig, und unseren Kindern konnte das traditionelle Nikolaussackerl überreicht werden. 
Sogar an die Lehrer und Lehrerinnen und das Team der Nachmittagsbetreuung hat der Nikolaus heuer gedacht, sie 
erhielten einen Schoko-Nikolaus. Auch hier haben wir einen kleinen Beitrag geleistet, das Nikolaussackerl wurde mit  
€ 1,00 pro Kind unterstützt und die Schoko-Nikoläuse waren ein vorweihnachtlicher Gruß von uns. 
 
Wir möchten dieses Schreiben aber auch gerne nutzen, um euch nochmals an die Unterstützung des Elternvereins 
durch den Mitgliedsbeitrag zu erinnern. Vor allem auch an die schöne Sache, dass bei Erreichen von 90% in der 
Klasse, die Lehrkräfte einen Klassenbonus von € 4,00 pro Kind erhalten. Jede Klasse kann individuell entscheiden, 
wofür der Bonus verwendet wird. 
 
Wir bitten um Einzahlung auf nachfolgendes Elternvereins-Konto: 
 
 Elternverein Volksschule Tullnerbach 
 IBAN: AT16 3266 7000 0150 0057 
 BIC: RLNWATWWPRB     bis spätestens 31.01.2021.  
 
Für eine korrekte Zuordnung bitten wir darum, unbedingt im „Verwendungszweck“ 
Name und Klasse Eures Kindes anzugeben – Danke. 
 
Wir danken herzlich für eure Unterstützung! 
 
Wir sind außerdem überzeugt, dass unsere Schule weiterhin, diese herausfordernde Zeit gut meistern wird! Vielen 
Dank für die gute Zusammenarbeit! 
 
In diesem Sinne, wünschen wir euch und euren Kindern eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr! 
 
Herzliche Grüße 
 

 
 
Euer Team des Elternvereins 


