
Elternverein Volksschule Tullnerbach 
Norbertinumstraße 9 

3013 Tullnerbach 

1 

 

 

 
 
 
 
 

Liebe Eltern, Juni 2021 
 
 

nur noch wenige Tage, und das laufende, doch sehr ungewöhnliche Schuljahr 2020/21 ist 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! 
Wie bereits auch schon in den Vorjahren erlangen wir dank Ihrer Unterstützung, verglichen zu anderen Schulen 
unserer Region, nach wie vor Rekordzahlen in Bezug auf die Mitgliedschaft der Eltern in unserem Elternverein. 

 
Für uns ist das natürlich ein Ansporn, uns weiterhin so gut es geht zu bemühen, Sie und Ihre Kinder in allen Belangen 
der Schulpartnerschaft gewissenhaft zu vertreten und zu helfen, wo Hilfe erforderlich ist. Danke! 

 
In diesem Schuljahr lag situationsbedingt der Schwerpunkt bei Neuanschaffungen. Im neuen Schuljahr hoffen wir sehr 
wieder mit persönlichem und organisatorischem Einsatz, sowie mit Hilfe unserer finanziellen Mittel, bei div. 
Schulveranstaltungen (Weihnachtsmarkt, Sommerfest - jedes 2. Jahr, …), Workshops (wie zum Beispiel: „Mein Körper 
gehört mir“ und „Safer Internet“ in den 3. + 4. Klassen), unterstützen zu können. Außerdem ermöglichen, bzw. 
erleichtern wir mit unserem Solidarfond einigen Kindern die Teilnahme an externen Projekttagen mit Ihren Klassen. 
Auch hier hoffen wir sehr bald wieder unseren Beitrag dazu leisten zu können! 
 
Am letzten Schultag bekommen die Kinder, verteilt von den Lehrkräften (herzlichen Dank!), ein kleines 
Abschlussgeschenk. Wir hoffen sehr, den Kindern damit eine Freude bereiten zu können. Eine kleine Belohnung haben 
Sie sich nach diesem herausforderndem Jahr wirklich verdient! 
 
Eine Übersicht über unsere gesamte Arbeit (Leistungsbericht 2020/21) finden Sie nach Abschluss des Schuljahres auf 
unserer Homepage. 

 
Wir sind sehr froh darüber, dass die diesjährige Fahrradprüfung für die 4. Klassen, zusammen mit dem ARBÖ und 
der Direktion, durchgeführt werden kann. Wir möchten hier nochmals an euch Eltern appellieren: bitte den 
Kindern vorab die Strecke zeigen bzw. am besten die Strecke mit dem Fahrrad abfahren und üben!  
 
Unser Dank gilt auch den Schulgemeinden Tullnerbach und Wolfsgraben, welche die Finanzierung des Ankaufs neuer 
Schul-T-Shirts für unsere ankommenden Schulanfänger_innen übernehmen. 
 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass mit Anfang des neuen Schuljahres eine neue Obfrau/Obmann 
Stellvertreter_in gesucht wird. Wir würden uns sehr freuen, bei der ersten EV- Versammlung im Herbst den einen 
oder anderen von Ihnen kennen zu lernen. Bei Interesse können Sie uns auch gerne vorab per Mail kontaktieren! 
 
In der Regel organisieren wir vom Elternverein am letzten Schultag immer ein Buffet zur Verabschiedung unserer 
Schüler und Schülerinnen, und vor allem natürlich auch, um unseren Viert-Klässlern alles Gute für deren weiteren 
Lebensweg zu wünschen. Leider wird es aber heuer kein Abschlussfest geben. 
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Aber wir möchten natürlich nicht versäumen, Ihnen und Ihren Kindern im Namen des gesamten Elternvereins bereits 
auf diesem Weg erholsame Sommerferien, bzw. einen gelungenen Start in den weiterführenden Schulen zu wünschen! 

 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehn im September und einen guten Beginn in ein hoffentlich einigermaßen normales 
neues Schuljahr 2021/22. 
 
Bitte bleiben Sie und Ihre Lieben gesund! 
 
 
 
Mit ganz herzlichen Grüßen 
 

Ihr Team des Elternvereins 
 


