
 

 

 
 

Feldkirch, Oktober 2019 
Elternbrief zum Schulstart 2019/20 

Unser Elternverein 

Der Elternverein heißt Sie herzlich im neuen Schuljahr willkommen! Nach der Sommerpause nehmen 

wir unsere Arbeit wieder auf und freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen der SchülerInnen und 

Eltern, insbesondere der neuen ersten Klassen und bieten Ihnen unsere Unterstützung und Hilfe in 

allen Schulbelangen gerne an. 

Unsere aller Kinder verbringen in entscheidenden Abschnitten ihres Lebens viel Zeit in der Schule 

und werden von dieser Umgebung, ihren Mitschülern und den Lehrern geprägt. Der Elternverein als 

Vertreter der Elternschaft und Partner der Schule kann mit Unterstützung der Eltern in vielen 

Bereichen helfend zur Seite stehen. Der Elternverein sind kurz gesagt alle Eltern, die dem 

Elternverein beitreten. 

Dazu bezahlen Sie den Mitgliedsbeitrag jetzt zu Beginn des Schuljahres, mit dem u.a. verschiedene 

Projekte und Aktivitäten an der Schule finanziert werden. 

Kontodaten zur Einzahlung 

Sparkasse der Stadt Feldkirch 

IBAN:   AT10 2060 4007 0000 3742 

BIC:     SPFKAT2BXXX 

Bei der Einzahlung der € 12,00 sollte unbedingt der Namen des Kindes und die Klasse 
angeführt werden. Pro Familie ist der Beitrag nur einmal zu zahlen. 

Die Mitgliedsbeiträge sind die wesentliche Stütze unserer Vereinstätigkeit. Nur eine hohe 

Mitgliederanzahl erlaubt es dem Elternverein, finanzielle Mittel zum Wohle unserer Kinder 

einzusetzen. Helfen Sie dabei mit!  

Der Elternverein hat sich konform zum Schulunterrichtsgesetz konsolidiert und die grundsätzlichen 

Aufgaben sind im Schulunterrichtsgesetz festgeschrieben. Laut diesem Gesetz hat der Verein primär 

die Aufgabe, die Interessen der Vereinsmitglieder an der Unterrichts- und Erziehungsarbeit der 

Schule zu vertreten und die Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule zu unterstützen.  

Wir sehen eine Aufgabe darin, den sozialen Zusammenhalt an unserer Schule zu fördern. Dies 

geschieht in erster Linie durch die Unterstützung von Veranstaltungen (Bewirtung beim Spielefest, 

Sportfest, erster Schultag) und Projekten (Gemeinsame Ausflüge von Mittelschülern/Volksschülern) 

sowie auch die Gewährung von Zuschüssen für Schulveranstaltungen (So können wir auch jenen 

Kindern, deren Eltern sich z.B. Schikurse und Ausflüge nicht leisten können, diese Reisen 

ermöglichen). Schließlich sind die Mitarbeit in Gremien und Sitzungen, wie z.B. dem Verband der 

Elternvereine (LEVV) bzw. das Einbringen der Elternmeinungen als Schulpartner im Schulforum 

bzw. die regelmäßige Abstimmung mit der Direktion zu erwähnen. Vertreter des Elternvereins stehen 

darüber hinaus immer für Informationen und Auskünfte gern zur Verfügung. All diese Aktivitäten 

machen wir ehrenamtlich! 

ELTERNVEREIN der PRAXISSCHULE 
 Feldkirch  

 

 
    



HELFERANFRAGE 

Doch nicht nur Ihre Beiträge sind willkommen, als Mitglied haben Sie das Recht an allen 

Veranstaltungen des Elternvereins teilzunehmen. Sie können aber auch aktiv mitgestalten und eine 

Funktion übernehmen. Der Elternvereinsvorstand arbeitet teamorientiert und offen. Wir laden alle 

interessierten Eltern zur Mitarbeit ein. Jeder/jede ist willkommen die Arbeit zu unterstützen! Gern 

können neue Themen und Ideen eingebracht werden, wir helfen bei der Umsetzung. 

Außerdem gibt es auch immer wieder die eine oder andere Aktion, bei der engagierte Eltern gefragt 

sind. Wenn Sie Ihre Schule und somit die Kinder unterstützen wollen, füllen Sie bitte das Formular 

aus und schicken es an uns zurück.  

Wir freuen uns auf erfolgreiche Zusammenarbeit!  

 

Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Unterstützung und Mitarbeit und verbleibe im Namen des 

gesamten Elternvereinsvorstandes,  

 

mit freundlichen Grüßen 

Nicole Aydin (Obfrau des Elternvereins) 

 

 

Bitte Zutreffendes ankreuzen und an den Klassenvorstand weiterleiten oder per E-Mail direkt an den 

Elternverein elternverein@psph.snv.at schicken: 

ICH UNTERSTÜTZE DEN ELTERNVEREIN DER SCHULE MEINES KINDES 

o Ich stelle gern einen Kuchen, Brötchen zur Verfügung zur Bewirtung der Kinder und Eltern (Tag 

der offenen Tür, Spielefest, o.ä.) 

o Ich helfe gern beim Verkauf (Kuchen/Kaffee) mit 

o Ich helfe beim Sport-/ Spielefest (Vormittag) (Ausgabe: Trinken/Brötchen) 

o Ich bin an Infos interessiert – (bitte E-Mail Adresse angeben) 

o Ich bin bereit beim Elternverein mitzuarbeiten (z.B. Mitarbeit in einer der Arbeitsgruppen, wie 

z.B. Überarbeitung der Homepage oder Verfassen von Berichten, Organisation von 

Veranstaltungen, Schulhofgestaltung, …) und möchte, dass der Elternverein mich kontaktiert (bitte 

Tel. Nummer angeben) 

Klasse/ Klassenvorstand:   

Name (Eltern):   

Name des Kindes:    

Tel.:    

E-Mail-Adresse:   
 

Bitte wenden Sie sich für weitere Fragen an Ihre EV-Obfrau: Nicole Aydin, elternverein@psph.snv.at 

__________________________________________________________________________________________ 

IN EIGENER SACHE: 

Der Elternverein sucht DRINGEND Eltern, die ab dem kommenden Schuljahr die 
Positionen im Vorstand (Obfrau/Obmann, StellvertreterIn Obfrau/Obmann, Kassier 
und Schriftführerin) übernehmen (da die Kinder unserer Obfrau und stellv. Obfrau 
nicht mehr an der Schule sein werden).  

Nur durch das ehrenamtliche Engagement vieler aktiver Eltern können wir etwas 
bewegen. Und je mehr mit anpacken, desto geringer ist der Aufwand für jeden 
einzelnen … 

Bei Interesse gerne bei Nicole Aydin, Obfrau Elternverein, melden – Vielen Dank! 

mailto:elternverein@psph.snv.at

