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Der Elternverein der VS Eidenberg
Was machen wir das ganze Jahr über ...?



+ Unser Jahr beginnt im September

Schultüten basteln für die Tafelklassler

Die Schulanfänger erhalten von uns prall gefüllte Schultüten mit 
allerlei Brauchbarem für den Schulalltag 



+ Erster Schultag

‘Schulbeginn-Café‘

 Bewirtung mit Kaffee und Kuchen erfolgt durch die Eltern 
der 2. Klasse *



+ Während dem ganzen Schuljahr

* Miteinander

 Es hat sich so eingebu ̈rgert, dass die Eltern jeder Klasse von der 1. bis zur 4. 
mit einer bestimmten Veranstaltung betraut werden. Eingeteilt wird dies 
u ̈blicherweise durch den jeweiligen Elternvertreter + Stellvertreter der 
Klasse. Das soll den Sinn haben, dass alle Eltern in irgendeiner Form 
mithelfen und so das MITEINANDER gefördert wird. Außerdem freuen sich 
die Kinder immer besonders, wenn ihre Eltern in die Schule kommen, das 
gilt auch für die wöchentliche Powerjause.

 1. Klasse: Bewirtung bei der Jahreshauptversammlung (Mai oder Juni)

 2. Klasse: Schulbeginn-Café

 3. Klasse: Schulschlussfest

 4. Klasse: Adventfeier



+ Ab Oktober

Powerjause

 Wöchentliche, gesunde Jause 
– Organisation erfolgt durch 
den Elternverein

 Durchfu ̈hrung jeweils durch 3 
Eltern, Termineinteilung 
durch Elternvertreter (1 
Termin pro Jahr)

 Jause steht im s´Gschäft bereit, 
Zubereitung in der 
Schulku ̈che

 Genaue Info erfolgt am 
Schulanfang!



+ Dezember

Kekse backen für die Adventfeier

 Gemeinsames Kekse backen in 
zwei Gruppen

 Es backt der Vorstand mit den 
Kindern, es haben sich jedoch 
auch immer gerne noch andere 
Eltern dafu ̈r gemeldet mit ihren 
Kindern in der Schule zu backen



+ Dezember

Adventfeier

 Organisation und Ausschank erfolgt durch die Eltern 
der 4. Klasse

 Meist wird Punsch/Tee/Glu ̈hwein zu den gebackenen 
Keksen ausgeschenkt



+ Dezember

Christbaumverkauf

 Mit den Einnahmen wurde 
beispielsweise letztes Jahr der 
Bus zu den Schikurstagen 
bezahlt

 Verkauft werden Christbäume, 
Punsch und Leberkässemmerl



+ Februar

Faschingsjause am Faschingsdienstag

 Es werden Würstl und Krapfen 
vom Elternvereinsvorstand 
serviert



+ Februar

Faschingsparty

 Bis vor 2 Jahren gab es eine Faschingsparty im Turnsaal – 
gemeinsam mit der Jungschar

 Es wird aber überlegt wieder eine zu Faschingsparty 
veranstalten



+ April

Ostereier

 Vor den Osterferien gibt es im Zuge der Powerjause 
Ostereier von uns



+ Juni

Schulschlussfest

 Organisation und Bewirtung 
erfolgt durch 3. Klasse

 Fu ̈r Unterstützung und Fragen 
zur Organisation der letzten 
Jahren, stehen wir jederzeit 
zur Verfu ̈gung!



+ August

Kindersommerprogramm

 Wir lassen uns auch dafu ̈r 
jedes Jahr einen Programm-
punkt einfallen (Bäcker, 
Nachtwanderung…)



+ Während dem ganzen Schuljahr

Unterstützung bei den diversen schulischen 
Veranstaltungen

 beispielsweise bei der Schuleröffnung organisierte der EV das 
Kuchen- und Kaffeebuffet

 Zur Organisation der einzelnen Veranstaltungen sind natu ̈rlich 
Sitzungen erforderlich, in denen die anstehenden Termine 
besprochen werden.

 Wir übernehmen die Erstellung und Verteilung der Einladungen 



+ Während dem ganzen Schuljahr

Finanzielle Unterstützungen

Mit unseren Einnahmen unterstützen wir jedes Jahr 

 diverse Schulprojekte

 Busfahrten

 Powerjause

 Buffi – Lotsendienst in der früh

 iPads + Apps

 Workshops (z.B.: fu ̈r das Schulschlussfest)

  Antolin (Leseprogramm)

 uvm. (siehe Kassabericht)



+
Neue Mitglieder zur Mitarbeit gesucht

 Da mit Ende jedes Schuljahres Posten bei uns im Team frei 
werden, suchen wir laufend neue Mitglieder.  Damit auch in 
Zukunft die Schule und unsere Kinder unterstützt werden 
können. brauchen wir dringend Nachfolger.

 Interessierte Eltern können sich gerne unverbindlich bei 
uns über die Arbeit und den zeitlichen Aufwand informieren.

 Wir freuen uns über jede Mitarbeit, auch ohne offizielle 
Funktion.



+

DANKE


