
Liebe Eltern, 

 

Ihr habt bereits Anfang November ein kurzes Vorstellungsschreiben  

unseres Elternvereins VS Schwefel bekommen. 

 

Wir sind ein bunter Haufen berufstätiger Mamas, denen es ein Herzenswunsch ist, die Schulzeit 

all unserer Kinder aktiv mitzugestalten und ihnen dadurch eine einzigartige und positiv geprägte 

Lernumgebung zu ermöglichen. 

Aus Erfahrung stellen sich bei vielen Eltern immer wieder ein paar Fragen:  

1. Wofür braucht es eigentlich einen Elternverein?  

2. Was bewirkt ein Elternverein so das ganze Schuljahr über? 

3. Wohin fließt der Mitgliedsbeitrag von € 7,- Euro pro Familie?  
 

Diese und andere Fragen möchten wir darum mit diesem etwas ausführlicheren Schreiben sehr 

gerne beantworten und vielleicht den Einen oder Anderen von Euch zum Mitmachen motivieren. 

Auch Männer sind herzlich willkommen 

 

Unsere wohl wichtigste Aufgabe als Elternvereins ist: 

  

UNSEREN KINDERN DIE MÖGLICHKEIT ZU GEBEN, DEN SCHULALLTAG MIT ALL  

SEINEN AKTIVITÄTEN UND MÖGLICHKEITEN VOLL AUSSCHÖPFEN ZU KÖNNEN UND  

DIE GEMEINSCHAFT VON KINDERN, ELTERN UND LEHRERN ZU FÖRDERN. 
  

Vor allem die tatkräftige Unterstützung bei Schulaktivitäten (z.B. kostenlose gesunde Jause) und 

Veranstaltungen (z.B. Mithilfe bei Schulfesten) ist eine unserer zentralen Aufgaben. Hier ein paar 

Beispiele was in der kurzen Zeit, in der unsere Schule und der Elternverein bestehen, bereits 

geschafft wurde: 

• im Herbst war vor allem viel „Bürokram“ für die Neugründung des EV zu erledigen: 

Verteilung der Aufgaben, Erstellung der Statuten, Anmeldung bei der BH, Konto einrichten, 

Kommunikation mit Lehrern und Eltern, usw.  

• im Advent konnten wir dann bereits ein paar tolle Aktionen für unsere Kinder verwirklichen, 

wie z.B.: lecker gefüllte Nikolaussäckle für jede Klasse in tollen von einer Oma selbst 

genähten Stoffsäcken; ein Adventskalender mit feinen Sachen bei dem jede Klasse einmal 

beschenkt wurde; weihnachtliche Dekoration mit Christbaum und einer tollen Krippe, die 

eine Leihgabe eines Opas war 

 

All diese Aktivitäten wurden komplett durch Spenden finanziert!  

Der Mitgliedsbeitrag von € 7,-- pro Familie wird für solche und andere Aktionen nicht verwendet, 

sondern wird zu 100% auf die Klassen und somit unsere Kinder aufgeteilt! Dadurch haben die 

Lehrer mehr Spielraum um diverse kostenpflichtige Aktivitäten mit den Kindern zu verwirklichen 

(z.B. Eislaufen, Theaterbesuche, …) 

 

Natürlich gibt es noch viele weitere Ideen für tolle Aktivitäten bei deren Umsetzung der 

Elternverein eine große Rolle spielt und mithelfen kann: Schwimmkurs, Inlineskaterkurs, 

Aufklärungsaktionen zum Thema Mobbing und Social Media, … 

 

Damit wir als Elternverein für all unsere Kinder so viel wie möglich bewegen können, brauchen 

wir Eure Unterstützung! Jeder kann helfen! Ob es Kuchenbacken fürs Schulfest ist, 

Gemüseschnippeln bei der gesunden Jause oder einen Dienst bei den Elternlotsen zu übernehmen 

– jeder ist herzlich Willkommen im Rahmen seiner Möglichkeiten mitzuhelfen und mitzugestalten! 

 



Aktuell ist es uns ein Anliegen, dass alle Schüler in der Schule mit ausreichend und gutem 

Lernmaterial arbeiten können. Im Alltag kommt es immer mal wieder vor, dass die Schere nicht 

in der Federschachtel ist, der Kleber gerade leer oder das Lineal kaputt ist. 

Damit diese Kinder dann trotzdem gut mitarbeiten können, ist es unser Ziel an der Schule bzw. 

in jeder Klasse einen Grundstock an notwendigen Arbeitsmaterialien zu haben, der dann von den 

Schülern im Bedarfsfall ausgeliehen werden kann, grundsätzlich aber an der Schule bleibt. Wir 

würden uns sehr freuen, wenn Ihr uns dabei im Rahmen eurer Möglichkeiten finanziell 

unterstützen möchtet, da diese Anschaffung ca. €400,-- kostet. VIELEN DANK im Voraus! 

 

Unsere Bankverbindung bei der Raiffeisenbank Hohenems lautet: 

IBAN: AT75 3743 8000 0013 0138  BIC: RANMAT21XXX 

Verwendungszweck: Aktion Schulmaterialausstattung  

 

Abschließend möchten wir noch ein aktuelles Thema ansprechen, verbunden mit einer Bitte:  

wie bereits von unserem Direktor Christof Jagg via School Fox mitgeteilt wurde, erhalten alle 

Schüler nun wöchentlich Antigen-Selbsttestkits. Wir möchten euch bitten, diesen Selbsttest mit 

eurem Kind vor dem nächsten Schulbesuch durchzuführen und mit dieser einfachen Maßnahme 

dazu beizutragen, die Schule für die Kinder und Lehrpersonen zu einem möglichst sicheren Ort 

zu machen. Ziel ist es, dass wir alle gemeinsam möglichst bald in einen normalen Schulbetrieb 

wechseln können – VIELEN DANK für eure Mithilfe! 

 

Bei Fragen und Anliegen sind wir gerne für euch da: elternverein.vsschwefel@gmail.com 

 

Liebe Grüße  

Euer Team vom Elternverein VS Schwefel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von links nach rechts: 

Obfrau Daniela Amann, Beirätin Andrea Strasser, Beirätin Dana Alic, Kassierin Sabine Kalt,  

Obfrau Stefanie Pölshofer, Schriftführerin Claudia Mathis, Beirätin Tanja Luif-Hofstätter,  

Obfrau Isabella Huber und Beirätin Kristina Ladner  

 

Vielen DANK all unseren bisherigen Spendern, unter anderem:  

APS GmbH, Götzis  

Supergau GmbH, Frastanz 

A.Quadrat Reinigungsmanagement, Hohenems 

mailto:elternverein.vsschwefel@gmail.com

