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Liebe Eltern!                      Dezember 2021 
 

Wir melden uns noch vor den Weihnachtsfeiertagen und vor Beginn des neuen Jahres bei euch, um euch gerne einen 
Überblick darüber zu geben, was der Elternverein seit Schulbeginn für die Schule getan hat. 
Wir bemühen uns stets, euch über die Elternbriefe, mit aktuellen Informationen zu versorgen und euch bei speziellen 
Themen auch über eure KlassenelternvertreterInnen zu kontaktieren. 
 
 
DAS GRÜNE KLASSENZIMMER – ein Projekt, das uns sehr am Herzen liegt 
Wir freuen uns besonders darüber, euch Neuigkeiten bezüglich des „grünen Klassenzimmers“ berichten zu können. 
Bereits im Herbst konnten die ersten Bestandteile, nämlich zwei große massive Echtholztische mit integrierten 
Sitzbänken, als erster Teil um das „grüne Klassenzimmer“ verwirklichen zu können, aufgestellt werden.  Anfang 
nächsten Jahres kommen noch zwei weitere Garnituren dazu. Im Entstehen ist noch, wie ein möglicher Sonnenschutz 
aussehen könnte, um den alternativen „Unterrichtsraum“ auch an heißen und sonnigen Tagen nutzen zu können. 
Eine schöne Stelle hat unsere liebe Frau Dir. Walzel dafür ausgewählt, die Garnituren stehen am bereits gepflasterten 
runden Platz, kurz nach dem Neubau der Volksschule, auf der rechten Seite, Richtung Landwirtschaftsschule. So 
können die Lehrkräfte und unsere Kinder in Zukunft noch mehr Zeit draußen, auf diesem schönen Schulgelände, 
verbringen. 
 
 
SCHULMILCH 
Wir freuen uns, dass wir den Kindern heuer wieder die Möglichkeit der Schulmilchbestellungen anbieten können. 
Leider wurde eine Unterbrechung der Anlieferung durch den „Lockdown“ notwendig. Wir werden euch natürlich 
darüber informieren, wenn es wieder weitergeht. 
 
 
WORKSHOP „SAFERINTERNET“  
In diesem Schuljahr können wir für die 4. Klassen, nach einem Jahr Pause, wieder den Workshop „Saferinternet“ 
anbieten. Die Informationen dazu erhalten die Eltern gesondert über die KlassenelternvertreterInnen. 
Bei diesem wichtigen Thema übernimmt der Elternverein gerne die kompletten Kosten des Workshops. 
 
 
VERKEHRSSITUATION 
Wir sind auch weiterhin in engem Kontakt mit der Gemeinde Tullnerbach, bezüglich aktueller und zukünftiger 
Verkehrssituation (nach Fertigstellung des neuen Gebäudes des Wienerwaldgymnasiums) bei der Schule. Wir sehen es 
als unsere Aufgabe hier aktiv mitzuwirken, und positive Maßnahmen für die Sicherheit der Kinder zu forcieren. 
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Wir möchten dieses Schreiben 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 der Einzahlungen von 85% 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 daher um Einzahlung von € 25,- auf nachfolgendes Elternvereins-Konto: 
 
 Elternverein Volksschule Tullnerbach 
 IBAN: AT16 3266 7000 0150 0057 
 BIC: RLNWATWWPRB     bis spätestens 31.01.2022.  
 
Für eine korrekte Zuordnung bitten wir darum, unbedingt im „Verwendungszweck“ 
Name und Klasse Eures Kindes anzugeben. 
 
 
 
Wir möchten gerne DANKE sagen!  
 
Danke an alle Eltern, die den Elternverein unterstützen, damit auch weiterhin für unsere Kinder interessante Projekte 
und Aktivitäten und finanzielle Unterstützung ermöglicht werden können! 
 
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 


