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             Juni 2022 
   
 
  Liebe Eltern, 

  
nur noch wenige Tage, und das laufende Schuljahr 2021/22 ist vorbei. 
Wir, das Team des Elternvereins, möchten uns zum Abschluss wieder ganz herzlich bei Ihnen allen für Ihre 
Unterstützung bedanken!! Besonders schön war es, dass wir einander beim Spielefest begegnen und gemeinsam das 
Schuljahr ausklingen lassen konnten. 

 
Der 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/Spende bei der einen oder anderen 
Veranstaltung  oder durch diverse Sachspenden die wir bei diesen Veranstaltungen verkaufen können. Vielen lieben 
Dank dafür! 

 
Diverse Workshops (wie zum Beispiel: „Safer Internet“ in den 4. Klassen) und eine Schulveranstaltung (Spielefest) 
konnten stattfinden. 

 
Außerdem ermöglichen, bzw. erleichtern wir mit unserem Solidarfonds einigen Kindern die Teilnahme an externen 
Projekttagen mit ihren Klassen. Auch hier konnten wir heuer im zweiten Semester wieder unseren Beitrag dazu 
leisten und finanziell unterstützen.  

 
Wir sind sehr froh darüber, dass auch heuer die Radfahrprüfung für die 4. Klassen, zusammen mit dem ARBÖ und 
der Direktion, durchgeführt werden konnte.  

 
Weiters konnte der Elternverein „das grüne Klassenzimmer“ inklusive Sonnenschutz komplett umsetzen. 

Als Abschluss wird es am letzten Schultag für alle Kinder ein Eis geben! 

Eine komplette Übersicht über unsere gesamte Arbeit (Leistungsbericht 2021/22) finden Sie nach Abschluss des 
Schuljahres auf unserer Homepage. 

 
Unser Dank gilt auch den Schulgemeinden Tullnerbach und Wolfsgraben, welche die Finanzierung des Ankaufs 
neuer Schul-T-Shirts für unsere kommenden Schulanfänger_innen übernehmen.  
 
Wichtig: Wir möchten Sie darüber informieren, dass mit Anfang des neuen Schuljahres die zweijährige Periode 
abläuft und einige Positionen des Vorstandes des Elternvereins frei werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn 
Sie Interesse haben sich für die Kinder und die Schule zu engagieren! Gerne steht der jetzige Vorstand mit Rat und 
Tat für den neuen Vorstand zur Seite! 

Es ist wirklich wichtig, dass der Elternverein weiterhin tätig sein kann, und wir freuen uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme. Am besten vorab per Mail, damit wir dafür sorgen können, dass es in Zukunft weiterhin so tolle 
Unterstützungen/Veranstaltungen/Workshops etc. gibt.  

 



Elternverein Volksschule Tullnerbach 
Norbertinumstraße 9 

3013 Tullnerbach 

Elternverein Volksschule Tullnerbach 
ZVR 333946655 
Zustelladresse: Norbertinumstraße 9, 3013 Tullnerbach 
E-Mail: elternverein.vs-tullnerbach@gmx.at 
Bankverbindung: ……….. 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Sommerferien, bzw. einen gelungenen Start in die weiter-
führenden Schulen!  

Wir freuen uns auf ein Wiedersehn im September und einen guten Beginn in ein neues Schuljahr 2022/23! 

   Mit ganz herzlichen Grüßen 

Ihr Team des Elternvereins 
 


