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Ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 
sowie Erfolg, Glück und Segen für 2017 wünschen der Gemeinderat, 

der Gemeindevorstand und Ihr Bürgermeister
Foto: Schnitzerrunde Krumegg
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Elternverein VS-Krumegg
Krumegg 11

8323 Krumegg

Elternverein an der 
Volksschule Krumegg

Elternverein Krumegg - wichtige 
Zusammenarbeit zum Wohl unserer 

Kinder
Der Elternverein Krumegg ist mit viel Engagement bei der Sa-
che, wenn es darum geht, für unsere Kinder in der VS Krumegg 
das Schulleben mit wichtigen Aktionen, Spaß und Spiel zu 
unterstützen. Diese Leistungen ergänzen den Schulalltag ins-
besondere dort, wo der Schule selbst die Möglichkeiten fehlen. 
Nachdem es einen Wechsel in diversen Schlüsselpositionen 
des Vereins gegeben hat, möchten wir mit diesem Artikel die 
letzten Wochen und Monate etwas Revue passieren lassen.

Neuer Vereinsvorstand

Nach fünf Jahren Vereinsleitung durch Heinz-Christian Brün-
ner kam es im September 2016 im Zuge der Jahreshaupt-
versammlung des Elternvereins zu einem Führungswechsel. 
Nicht etwa, weil es keine Wiederwahl des Obmanns gegeben 
hätte, sondern weil nunmehr die Kinder der Familie Brünner 
nicht mehr in der Volksschule Krumegg zur Schule gehen. 
Als Nachfolger wurde einstimmig Andreas Weber gewählt, 
der sich freiwillig dazu gemeldet und die Führungsarbeit mit 
großem Engagement unmittelbar begonnen hat.
Der neue Vereinsvorstand setzt sich aus „alten Hasen“ im 
Elternverein, aber auch neuen Gesichtern zusammen:
Andreas Weber (Obmann)
Christian Leopold (Obmann-Stv.)
Rudi Mark (Schriftführer)
Johannes Weinzerl (Schriftführer-Stv.)]
Elisabeth Reitinger (Kassier)
Roswitha Trummer (Kassier-Stv.)

Motto: Breit aufgestellt für unsere 
Kinder

Um den Aufgaben des Elternvereins eine moderne Basis zu 
geben, wurden in der letzten Jahreshauptversammlung neue 
Statuten beschlossen. Die dabei wichtigste Änderung war 
die Möglichkeit, auch jenen Eltern eine Mitgliedschaft anzu-
bieten, die (noch) keine Kinder in der Volksschule Krumegg 
haben, sondern in einer anderen Betreuungseinrichtung (z.B. 
im Kindergarten). Eine breitere Zugangsmöglichkeit zum 
Verein macht deshalb Sinn, weil damit die Arbeit zum Wohl 
unserer Kinder noch stärker wird. Die Einbindung der Eltern 
des Kindergartens auf freiwilliger Basis ermöglicht es auch, 
dass der Vereinsobmann die Anliegen der Eltern der Kindergar-
tenkinder auch nach außen vertritt. Die damit auch erreichte 
länger anhaltende Mitgliedschaft im Elternverein soll die 
Nachhaltigkeit bei der Tätigkeit für unsere Kinder erleichtern 
und das Zusammenwirken der unterschiedlichen Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen unterstützen.
Übergeordnet hat es sich der neue Obmann Andreas Weber 
zum Ziel gemacht, jährlich ein großes Anliegen für jede vom 
Elternverein vertretene Kinderbildungs- und Betreuungsein-
richtung in Krumegg zu erfüllen. Der Vereinsvorstand wird 
in seinen Sitzungen die dazu notwendigen Entscheidungen 
treffen und diese Ziele verfolgen.

Roswitha TrummerElisabeth ReitingerJohannes Weinzerl

Rudi MarkChristian LeopoldAndreas Weber

Gissing Reisen
Busunternehmen, Mietwagen, Therapiefahrten

Reisebusse von 8 – 51 Sitzplätzen

Petersdorf II 198, 8323 St. Marein/Graz

Tel.u.Fax: 03119/2257 od. 0664/4450006

e-mail: gissingreisen@hotmail.com
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Internetseite 
www.eltern-krumegg.at 

Der Elternverein Krumegg ist seit September mit einer eigenen 
Internetseite im World-Wide-Web vertreten. Die Adresse lautet 
www.eltern-krumegg.at. Es wird damit vordringlich die Vertei-
lung wichtiger Informationen auf moderne Weise ermöglicht 
und es können die Leistungen und Ziele des Vereins zeitgemäß 
präsentiert werden. Aktuelles sowie ein allgemeiner Kalender 
mit wichtigen Ereignissen sind auf einem eigenen Informati-
onsbereich („Infobutton“) veröffentlicht und es werden die 
handelnden Personen des Vereins vorgestellt.

Sommerfest zum Schulabschluss
Wie schon traditionell wurde der Schulschluss des Schuljahres 
2015/2016 mit einem schallenden Fest bei der Volksschule 
Krumegg gefeiert. Dies war die letzte große Veranstaltung, 
durch die Obmann Heinz Brünner geführt hat, weshalb er 
die Gelegenheit wahrgenommen hat, sich bei vielen für die 
jahrelange Unterstützung zu bedanken - unter anderem bei 
Bürgermeister Ing. Franz Knauhs.

Die Internetseite wurde von Rudi Mark erstellt und er wird 
sie möglichst aktuell halten. Vorschläge und Ideen zur Ver-
besserung der Seite sowie wichtige Informationen können 
jederzeit an ihn übermittelt werden. Anregungen können ohne 
weiteres auch veröffentlicht werden (Beachtung der Persön-
lichkeitsrechte, Datenschutzbestimmungen, Urheberrecht, 
etc.) und werden damit die Ziele des Elternvereins unterstützt, 
so werden diese auch rasch auf die Seite gestellt.

für sich entscheiden. 
Weitere Aktivitäten für die 
Kinder waren die Hupfburg, 
der Kletterturm, der Flying 
Fox und - das wichtigste, weil 
es sommerlich heiß war - die 
Feuerwehrspritzen. Für die 
Verpflegung war gesorgt 
und es wurde sowohl vor als 
auch hinter der Bar fleißig 
gearbeitet.

Neben den tollen Beiträgen der Kinder im Rahmen eines „of-
fi ziellen Teils“ stand das Motto fest: Spielen, spielen, spielen! 
Der Vorschlag des VS-Direktors OSR Helmut Eibler, die Schüler 
der 4. Klasse gegen deren Eltern spielen zu lassen, wurde ein 
voller Erfolg. Das von beiden Seiten hart umkämpfte Match 
konnten die Schüler knapp und mit einem Punkt Vorsprung 
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Wer immer unermüdlich hilft, wenn es um die Kinder in Kru-
megg geht, ist Anton „Toni“ Maier. Beim Aufbau, während 
dem Fest und bis zur letzten Minute beim Abbau ist er zur 
Verfügung gestanden - danke Toni Maier! Das hilft den Eltern 
sehr, denn einiges weiß nur er.
Durch dieses Fest konnte ein kleiner Reinerlös erwirtschaftet 
werden, der es dem Verein ermöglicht, seine wirtschaftlichen 
Ziele zu erreichen. Unter anderem wurden damit Spielsachen 
für die Hofpause und die Nachmittagsbetreuung fi nanziert.

mittag verbracht haben. Und weil es so gut funktioniert hat, 
freuen wir uns bereits auf mehrere gemeinsame Aktivitäten. 
Das Adventkranzbasteln dürfte auch in der Volksschule ein 
Fixpunkt werden.

Nikolaus auf „Sparfl amme“

Dem Nikolaus konnte heuer keine große Bühne geboten 
werden. Das Jubiläum der Krumegger Schnitzerrunde und der 
Platzbedarf in der Schule haben es erforderlich gemacht, das 
Foyer und den Turnsaal für den Verein der Schnitzer frei zu 
halten. Aber davon ließ sich der Nikolaus nicht abhalten und 
hat somit die Klassen einzeln besucht. Für jedes Kind hatte er 
ein kleines Sackerl mit Aufmerksamkeiten dabei. Und natürlich 
auch für die Lehrerinnen und den Herrn Direktor.

Ausblick für die kommende Zeit

Der Elternverein wird die Schuleinschreibung für die Kinder 
der 1. Klasse 2017/2018 wieder mit Kaffee und Kuchen be-
gleiten. Es sind ja in Wirklichkeit keine neuen Gesichter, die 
hier auftauchen werden, man kennt sich zumeist aus der Zeit 
des Kindergartens. Und nachdem die Eltern der Kindergarten-
kinder auch eingeladen sind, dem Elternverein beizutreten, 
treffen sich also keine Unbekannten. 
Jeweils ein großes Projekt für den Kindergarten und die 
Volksschule pro Jahr - das ist das Ziel des Elternvereins. Mit 
der für die Volksschule geplanten EDV-Ausstattung wurde 
bereits begonnen und es wurden durch einen Familienvater 
bereits 2 Stück Notebooks organisiert, die im Unternehmen 
nicht mehr geeignet waren. Danke dafür Max Molli! Weitere 
EDV-Geräte könnten durch die Stiftung Anton Paar zur Verfü-
gung gestellt werden, zu der nicht nur Obmann-Stv. Christian 
Leopold, sondern in der Region doch einige Bedienstete dieses 
weltweit bekannten High-Tech-Betriebes einen starken Bezug 
haben. Wenn das wie geplant funktionieren sollte, steht dem 
Einsatz moderner EDV in Teilen des Unterrichts nichts mehr 
im Wege. Das wird den Kindern in den kommenden Jahren 
sehr zugute kommen.
Der gute Draht des Vereinsvorstands zum Osterhasen wird sich 
auch nächstes Jahr wieder bemerkbar machen. Mal sehen, ob 
es der Osterhase wieder schaffen wird, jedem Kind ein Nesterl 
vorbei zu bringen.
Mit der Planung des Sommerfestes für den Schulschluss wird 
bereits begonnen. Mehr dazu dann in der Sommerausgabe 
der Gemeindezeitung.

Das gesamte Team des Elternvereins Krumegg wünscht allen 
ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolg-
reiches neues Jahr 2017. 
Elternverein Krumegg

Symbolische Staffelübergabe am 
Ersten Schultag

Über den Zeitraum der Sommerferien wurde im Vereinsvor-
stand fl eißig gearbeitet. Unter anderem wurde die Übergabe 
der Vereinsführung vorbereitet und die neuen Statuten 
entwickelt. Unmittelbar vor Schulbeginn erreichte eine un-
angenehme Nachricht des kontoführenden Geldinstitutes 
die Direktion, wonach die VS Krumegg aufgrund schärferer 
Bestimmungen im Kontenregister kein Schulkonto mehr führen 
dürfe. Die darauf folgende Zeit stand diese Situation auch im 
Elternverein etwas im Vordergrund. Doch die Kinder sollten 
nicht zu kurz kommen weshalb es viel wichtiger war, die neu 
angeschafften Spielsachen für die Hofpause und die Nach-
mittagsbetreuung am Ersten Schultag zu übergeben. Dabei 
wurde symbolisch auch die Vereinsführung vom scheidenden 
zum neuen Obmann übergeben.

Adventkranzbasteln
Nach den ersten Wochen der Planung, Neugestaltung und 
teils auch Überraschendem im Verein, konnte man sich wie-
der traditionellen Ereignissen widmen. Die Latte bei diversen 
Aktionen liegt ja sprichwörtlich hoch, denn die Leistungen 
der Familie Brünner waren jahrelang enorm. Große Zustim-
mung hat der Vorschlag des Obmanns Andreas Weber ge-
funden, das im Kindergarten schon seit Jahren traditionelle 
Adventkranzbasteln auch in der Schule einzuführen. Es ist 
im ersten Halbjahr dieses Schuljahres wohl das Highlight für 
den Verein geworden, wo sich viele Eltern eingefunden und 
geplaudert und mit ihren Kindern einen gemeinsamen Nach-


