
Sehr geehrte Eltern,

Seitens des Elternvereins möchte ich Sie herzlich im Schuljahr 2022/2023 begrüßen und
Ihnen und Ihrem Nachwuchs viel Freude, Erfolg und Spaß an der OVS Karl-Toldt-Weg
wünschen.

Wie wird man Mitglied im Elternverein?

in dem man auf das u.a. Konto noch vor Ende Oktober 2022 den Mitgliedsbeitrag einzahlt.

Mitgliedsbeitrag Elternverein € 24,00 pro Familie

Für Geschwisterkinder anteilig aufteilen d.h.

bei 2 schulpflichtigen Kinder = € 12,00 / Kind

3 schulpflichtige Kinder = € 8,00 / Kind usw.

Um den Betrag besser zuordnen zu können, bitte unbedingt Name und Klasse des Kindes
angeben.

Bei mehreren Kindern bitte einzeln einzahlen.

Bankverbindung:

Elternverein der VS im Grünen

IBAN: AT64 2011 1291 2050 1902

BIC: GIBAATWWXXX

Sie können gerne auch als freiwillige Spende einen höheren Betrag einzahlen - es gibt
immer die eine oder andere Initiative, für die Geld benötigt wird.

Was bringt die Mitgliedschaft im Elternverein?

Das eingesammelte Geld wird direkt in die Verbesserung des schulischen Betriebs und der
schulischen Gemeinschaft investiert. Es findet jährlich eine Hauptversammlung statt, zu der
alle Mitglieder eingeladen werden. Dort wird einerseits der Vereinsvorstand gewählt,
andererseits beschlossen, welche Maßnahmen und Initiativen der Elternverein im
kommenden Schuljahr in welcher Höhe unterstützen soll. Dieses Jahr ist der Termin dafür
der 17. Oktober um 18:30 Uhr in der Aula der Schule.*

Für das Schuljahr 2022/23 schlägt der Vereinsvorstand vor:

● den Mitgliedsbeitrag von €24 pro Familie beizubehalten
● weiterhin die Hälfte der eingezahlten Beträge pro Klasse der Klassenlehrperson als

Handgeld zur Verfügung zu stellen
● weiterhin die Nachmittagsbetreuung mit € 2 pro Kind zu fördern
● weiterhin die Werkkunde Lehrpersonen mit € 2 pro Kind zu unterstützen
● weiterhin den Religionslehrpersonen mit € 1,5 pro Kind zur Verfügung zu stellen



● den Adventkranz am Schuleingang zu sponsoren
● zu Fasching Krapfen und zum Sommerfest Eis für alle Kinder zu bezahlen.
● den Sozialfonds zu dotieren, damit Familien mit besonderem Förderungsbedarf eine

Zuwendung zur finanziellen Unterstützung bei Schulprojekten erhalten können.
● einen “Erste Hilfe bei Kindern Kurs” an der Schule zu organisieren.
● einen Science Club an der Schule zu organisieren.
● einen Flohmarkt der Kinder zu organisieren.
● Schwerpunktthemen der Herzensbildung zu ermöglichen

Bei der jährlich stattfindenden Hauptversammlung sind alle Mitglieder teilnahme- und
stimmberechtigt. Um stimm- und wahlberechtigt zu sein, muss der Mitgliedsbeitrag vor der
HV eingegangen sein.

Der Elternverein wählt aus, ob und welche:r Schulfotograf:in an die Schule eingeladen wird.

Der Elternverein wählt von den zugelassenen Anbietern für Schulessen aus, welcher für das
Schuljahr beauftragt werden soll. Für das Schuljahr 2022/23 wurde die Möglichkeit der
Auswahl lt. den Informationen des Landes ausgesetzt.

Wie kann ich den Elternverein unterstützen?

➔ Sie können die freiwillige Mitgliedschaft abschließen, wie oben beschrieben
➔ Sie können sich als freiwillige Helfer:innen für Veranstaltungen / Aktivitäten melden,

die durch die Elternschaft begleitet werden sollen.
➔ Sie können Wünsche und Anregungen an den Elternverein adressieren - je nachdem

wie die rechtlichen, finanziellen und personellen  Rahmenbedingungen liegen,
werden wir nach Umsetzungsmöglichkeiten suchen.

➔ Sie können im Vereinsvorstand mitarbeiten - kommen Sie zur Hauptversammlung
und kandidieren Sie für eine der Positionen.

Für Ihre Wünsche und Anliegen ist lhr EV- Team für Sie unter Ev-ktw@ev-ktw.tk erreichbar,
Sie können uns auch gerne persönlich ansprechen!

Der Vereinsvorstand des Elternvereins der OVS Karl Toldt Weg freut sich auf eine gute
Zusammenarbeit und einen regen Austausch mit Ihnen!

Für den Verein:

Dominik Mennel Christina Lintenhofer
Obmann Stv. Schriftführerin

https://www.sciencepool.org/index.php/programme/wien/science-club

