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Elternverein VS-Krumegg
Krumegg 11

8323 St. Marein bei Graz
ZVR 899182581

Elternverein an der 
Volksschule Krumegg

Elternverein Krumegg - ein Jahr unter 
neuer Führung

Mit dem Obmannwechsel vor einem Jahr ergab sich für den 
Elternverein Krumegg eine fast zur Gänze neue Führungsriege, 
welche sehr engagiert die Aufgabenstellung im Elternverein 
übernommen hat. In Kurzform kann man durchaus sagen: 
Übung gelungen!
Obmann Andreas Weber erhält - ohne besonderes Aufsehen 
- viel Gehör, wenn es darum geht, in Ergänzung zum Schul-
betrieb der Volksschule das Optimum für unsere Kinder zu 
erreichen. Apropos Schulbetrieb: Hier stand eine besondere 
Phase an, nämlich die Pensionierung des langjährigen Herrn 
VS Direktors OSR Helmut Eibler, der im Spätherbst nach 
sozusagen „40 Jahren in der Klasse“ in den wohlverdienten 
Ruhestand getreten ist. Und da zählen wir die Zeit, die Herr 
Dir. Eibler selbst die Schulbank gedrückt hat, noch gar nicht 
dazu ... Für den Elternverein ein Anlass, zu dem es galt, eine 
besondere Überraschung vorzubereiten. Mehr dazu in der 
Sommerausgabe!
Für die Eltern der Kindergartenkinder gibt es seit der Statu-
tenänderung im Herbst 2016 die Möglichkeit, dem Elternverein 
freiwillig beizutreten. Der Kontakt zu den Eltern soll somit 
schon früher entstehen und der Verein möchte auch dem 
Kindergarten bei Bedarf eine Stütze sein. Einige der Eltern 
sind diesem Angebot auch schon nachgekommen. Susanne 
Leopold, Leiterin des Kindergartens Krumegg, hat mit ihrem 
tollen Team auch die Tätigkeiten, die über den normalen 
Betrieb hinausgehen (z.B. Laternenfest, Adventseröffnung, 
Fasching, Sommerfest u.a.) voll unter Kontrolle! Man hat 
den Eindruck, der Elternverein könnte sich hier noch etwas 
abschauen.

Themen, die den Elternverein länger 
beschäftigten

Es gibt nennenswerte Themen, die den Vorstand des Elternver-
eins im Laufe des vergangenen Jahres anhaltend beschäftigt 
haben:
• Teilrechtsfähigkeit für Pfl ichtschulen in der Steiermark - 

leider gesetzlich noch nicht zufriedenstellend gelöst.
• Entwicklung und ständige Aktualisierung der Internetseite 

des Elternvereins unter www.eltern-krumegg.at als anspre-
chende Informationsplattform („Elternverein 2.0“).

• Ständiger Kontakt zur Schulleitung und zur Leitung des 
Krumegger Kindergartens - die zentrale Aufgabe des El-
ternvereins.

Besondere Aktionen des Elternvereins

Zur Begleitung des Schuljahres gehört, dass sich der Eltern-
verein dort einbringt, wo dem Schulbetrieb Grenzen gesetzt 
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sind. Damit steht für alle das Wohl der Kinder im Vorder-
grund. Beispielsweise wurden 5 Notebooks(!) organisiert, 
die allesamt noch in einem Top-Standard sind. Im laufenden 
Schuljahr werden wir versuchen, weitere Geräte zu erhalten. 
Mit der neuen „Elternpost“ als Postkarte, die den Kindern für 
die Eltern übergeben wird, haben wir eine weitere Neuerung 
eingeführt, um Informationen kurz, schnell und wirksam zu 
verteilen.

Schon traditionell gewordene Aufgaben 
und die Organisation im Hintergrund

Es haben sich schon seit einigen Jahren ein paar „Festpunkte“ 
für den Elternverein eingestellt, diese sind:
• Ein Nikolosackerl Anfang Dezember für jedes Kind.
• Die Begleitung der Schuleinschreibung mit Kaffee und 

Kuchen für die Neuankömmlinge (der kommende Termin 
ist Freitag, der 26.01.2018).

• Eine besondere Aktion am Faschingsdienstag.
• Ein Osternesterl für jedes Kind in den Tagen vor Ostern.
• Das Sommerfest zum Schulschluss.
Das alles benötigt immer intensive Vorbereitungsarbeit, die 
in zusätzlichen Treffen und auch im Zuge der Vorstandssit-
zungen besprochen und durchgeplant werden. Neben dem 
großen Engagement des Obmannes ist dabei das Kernteam 
zu nennen - die Vorstandsmitglieder. Zusätzlich gibt es dann 
immer wieder fl eißige Eltern, auf die besonderer Verlass ist!

Kleinstadt ließe sich versorgen. Dieser Rückhalt aller Eltern 
ist für die Tätigkeit des Elternvereins enorm wichtig. Es zeigt, 
dass die Arbeit des Vereins wertgeschätzt wird.

DANKE an alle Eltern und Lehrkräfte 
und ein besonderer DANK an Herrn 

Direktor OSR Helmut Eibler

Der Vereinsvorstand bedankt sich im Namen des Elternvereins 
Krumegg bei allen Eltern für die reibungslose Zusammenarbeit 
und ihre tolle Unterstützung. Der Elternverein lebt sprichwört-
lich von dieser Energie, die hier immer wieder eingebracht 
wird. Damit gelingen uns immer wieder viele kleine und auch 
große Aktionen für unsere Kinder. Das aufeinander Zugehen 
von Lehrkräften und Eltern sowie dem Elternverein könnte 
auch nicht besser sein. Es besteht hier ebenfalls ein tolles Ver-
hältnis und damit die beste Grundlage zum Wohle der Kinder.
Eine Person darf aber in diesem Bericht besonders hervorge-
hoben werden: Herr Direktor OSR Helmut Eibler! Er war mit 
dafür verantwortlich, dass es den Elternverein Krumegg über-
haupt gibt. Er hat vor vielen Jahren gesehen, dass der Schule 
manche Grenzen gesetzt sind, die von einem Elternverein zum 
Teil überwunden werden können. OSR Eibler ist nun nach 40 
Jahren in den Ruhestand getreten. Man wird in den nächsten 
Wochen und Monaten sicher das eine oder andere Mal spüren, 
wie sehr dieser engagierte Pädagoge unsere kleine Schule in 
Krumegg geprägt hat. Bei jeder Gelegenheit hat uns Herr Di-

Unterstützung aller Eltern ist 
vorbildlich

Unterschiedliche Veranstaltungen zeigen immer wieder, dass 
zwar der Vereinsvorstand die übergeordnete Organisations-
arbeit leistet, dennoch aber die Unterstützung aller Eltern 
hervorragend funktioniert. Rückmeldungen zu diversen Aus-
sendungen erreichen eine Quote von fast 100 %, womit die 
Organisationsarbeit sehr unterstützt wird. Und wenn es um 
Kaffee, Getränke und Kuchen geht - man könnte meinen, eine 

rektor Eibler zu verstehen ge-
geben, wie wichtig ihm seine 
Schulkinder sind. Mit diesem 
Hintergrund wurde Herrn 
Direktor Eibler  anlässlich der 
Jahreshauptversammlung des 
Elternvereins am 25.09.2017, 
die Ehrenmitgliedschaft im El-
ternverein zuerkannt. DANKE 
Herr Direktor Eibler für Ihren 
Einsatz zum Wohle unserer 
Kinder in Krumegg!


