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Liebe Eltern!                      Dezember 2020 
 

wir gehen in die 2. Periode der Schulmilchbestellung. Diese läuft von 11.1.2021 - 5.3.2021, wobei der 
Faschingsdienstag und die Semesterferien ausgegrenzt wurden - somit handelt es sich um 34 Bestelltage. 
 
Vorweg möchten wir uns für die zahlreichen Rückmeldungen bezüglich des Geldes, das während des Lockdowns nicht 
für die Schulmilch ausgegeben wurde, bedanken. Es freut uns sehr, dass so viele Familien sich entschlossen haben das 
Geld dem Bauern, der sicher derzeit auch keine leichte Zeit durchlebt, zu spenden. 
 
Wir haben das Bestellformular etwas umgestaltet, um es den derzeitigen Anforderungen anzupassen: aus diesem 
Grund haben wir bereits hier die Frage dazu gestellt, was mit dem Geld passieren soll, falls es einen weiteren 
Lockdown geben sollte, während dieser Periode. Somit ersparen wir dann uns und auch Euch einen Mehraufwand.  
 
Weiters findet Ihr hier KEINEN Endbetrag, der zu zahlen ist, da es Eltern gibt, die sich für ein "Guthaben für die 
kommende Periode" entschieden haben und da werden wir individuell die Beträge ausschicken, sobald die Bestellfirst 
(23.12.2020) zu Ende gegangen ist. Das gestaltet sich in diesem Fall etwas aufwendiger, aber ich bin mir sicher, dass 
wir auch das meistern werden. 
 
Wir bitten Euch einfach Euer Bestellformular mit den Details des Kindes bzw. der Kinder und den Details zu "was wäre 
wenn..." bezüglich des 3. Lockdowns auszufüllen und an den/die jeweilige Klassenelternvertreter/in zu retournieren. 
 
All jene, von denen wir bis dato keine Rückmeldung zur Verwendung des übrigen Betrages erhalten haben, nehmen 
wir in die Liste "Guthaben für die nächste Periode auf", da wir die Befragung nun abschließen, um auch hier zu einem 
Abschluss zu kommen. 
  
In diesem Sinne freuen wir uns wieder auf zahlreiche Anmeldungen. 
  
Wir bitten Euch diese bis SPÄTESTENS 23.12.2020 zu schicken. 
 
Liebe Grüße 
 
  
Elternverein VS Tullnerbach 
Norbertinumstraße 9 
3013 Tullnerbach 
ZVNR 333946655 
 


