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Elternverein VS-Krumegg
Krumegg 11

8323 St. Marein bei Graz
ZVR 899182581

Elternverein an der 
Volksschule Krumegg

Elternverein Krumegg - wo Schule 
und Kindergarten ergänzt wird

Auch in der neu aufgestellten Zusammensetzung des Vor-
standes im Elternverein gibt es ein übergeordnetes Ziel: Das 
Wohl der Kinder. Dazu zählt ein reger Informationsaustausch 
zwischen dem Elternvereinsobmann und der Schulleitung 
sowie der Kindergartenleitung. Und auch, wenn man das 
Gefühl hat, dass ohnehin alles passt - es gibt immer etwas zu 
tun. Die Zusammenarbeit der Vereinsleitung mit den Leitungen 
der Schule und dem Kindergarten ist ausgezeichnet und das 
macht vieles einfacher. Die „neuen“ Vorstandsmitglieder fi n-
den sich in ihren Positionen gut zurecht und auch über dieses 
Entscheidungsgremium hinaus ist die Bereitschaft sehr groß, 
mitzuwirken.

Internetseite 
www.eltern-krumegg.at

Der Informationsaustausch wird durch die Internetseite des 
Elternvereins sehr unterstützt. Aktuelle Informationen und Be-
richte sind immer präsent und ein kleiner Kalender verschafft 
einen Überblick über die nächsten anstehenden Termine. 
Die neueste Einrichtung ist der Bereich „Informationen von 
Eltern für Eltern“, wo jede Person, unabhängig ob im Verein 
oder nicht, Interessantes über Möglichkeiten der Freizeitge-
staltung, Tipps, pädagogische Unterstützung, Termine oder 
Aktionen platzieren kann. Dieses Medium der vereinseigenen 
Internetseite ist nicht mehr wegzudenken und hat auch eine 
gute Außenwirkung. Und letztlich sind auch immer wieder 
wichtige Daten, Adressen oder Nummern gefragt - die stehen 
dann auf der Internetseite.

Unterstützung durch alle Eltern ist 
vorbildlich

Unterschiedliche Veranstaltungen zeigen immer wieder, dass 
zwar das Kernteam als Vereinsvorstand die übergeordnete Or-
ganisationsarbeit leistet, dennoch aber die Unterstützung aller 
Eltern hervorragend funktioniert. Rückmeldungen zu diversen 
Aussendungen haben eine Quote von fast 100 %, womit die 
Organisationsarbeit sehr unterstützt wird. Und wenn es um 
Kaffee, Getränke und Kuchen geht - man könnte meinen, eine 
Kleinstadt ließe sich versorgen. Dieser Rückhalt aller Eltern 
ist für die Tätigkeit des Elternvereins enorm wichtig. Sie zeigt, 
dass die Arbeit des Vereins wertgeschätzt wird.

Rückblick auf die Aktionen eines 
gelungenen Schuljahres:

Adventkranzbasteln
Das Highlight des Ersten Halbjahres war das für den Eltern-
verein neu eingeführte Adventkranzbasteln. Nach einem 
anstrengenden Herbst für alle, war dies Ende November ein 
schöner Beginn für die ruhige Zeit im Jahr. In angenehmer 
Atmosphäre sind in den Räumen der Nachmittagsbetreuung 
wahre Kunststücke entwickelt worden. Obmann Andreas We-
ber hat nicht nur das Reisig aus seinem Wald zur Verfügung 
gestellt, sondern auch für eine kleine aber feine Jause gesorgt.

Adventkranzbasteln

Krippe der Schnitzerrunde Krumegg

Nikolaus - etwas auf Sparfl amme
Das schöne 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.
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Schuleinschreibung
Der Erstkontakt mit dem Elternverein bietet sich bereits bei 
der Schuleinschreibung. Wie immer betont wird, bietet der 
Verein das, wo der Schule eine Grenze gesetzt wird und so 
begleitet eine Gruppe des Elternvereins diesen Vormittag mit 
Kaffee und Kuchen. Natürlich auch, um für sich zu werben 
und ein paar engagierte Eltern zu fi nden, aber primär um zu 
zeigen, dass sich die Bildungseinrichtungen in Krumegg auf 
die Unterstützung des Elternvereins verlassen können.

Zauberer am Faschingsdienstag 
Der Elternverein Krumegg hat dafür gesorgt, dass es den Kin-
dern der Volksschule und des Kindergartens Krumegg auch am 
besonderen Vormittag des Faschingsdienstages nicht langwei-
lig wird. Es wurde ein Künstler des 1. Grazer Zaubertheaters 
engagiert. Gerhard Lattacher hat für etwa 50 Minuten im 
Turnsaal der VS Krumegg eine Show gestaltet und „die Kinder 
verzaubert“. Danach hat es - wi e schon traditionell - Krapfen 
für die Kinder geben. Die Kinder des Kindergartens waren auch 
herzlich zur Zaubershow eingeladen und ebenso begeistert.

a capella am Mikrofon und ein fantastisches Querfl ötensolo 
sowie Beiträge der Flötengruppe und der Englischgruppe. Kin-
dergartenkinder waren auch anwesend und haben das bunte 
Schauspiel ihrer „großen Kollegen“ begeistert mitverfolgt. Es 
war ein sehr schönes Programm mit viel Witz und Abwechs-
lung und ein absolut gelungener Nachmittag. Großes Lob an 
die Kinder und das Lehrerteam! Mit einem Kuchenbuffet des 
Vereins wurde die gelungene Veranstaltung abgerundet. Und 
nicht zu vergessen: Kuchen, Torten, Krapfen kamen von den 
Müttern und Großmüttern…

Sommerfest - Highlight zum Schulabschluss
Nach spannenden Wochen in Richtung Schulschluss und in 
freudiger Erwartung der Ferienzeit gibt es nur noch einen 
ganz wichtigen Punkt: Das Sommerfest zum Schulabschluss! 
Es gibt den Schulkindern die Möglichkeit, sich noch einmal 
im Kreis ihrer Freunde auszutoben, sowie den Schulanfängern 
des kommenden Schuljahrs die einmalige Gelegenheit, die 
Vorfreude noch weiter aufzubauen. Für die Eltern ist es ein be-
sonderes Fest, anlässlich dem man sich trifft und gut unterhält 
und für die Lehrerinnen und den Direktor wohl der Moment, 
an dem man weiß, man hat es wieder geschafft. Bereits 

Obmann Gerhard Weidinger, Grazer Zaubertheater

Osternester in der Schule
Wie alle Jahre hat wohl auch heuer der Osterhase der VS 
Krumegg einen Besuch abgestattet und für Osternester 
gesorgt. Es ist eine Tradition und ein schönes Zeichen, dass 
diese kleinen Aufmerksamkeiten immer wieder gelingen. 
Wenn dann noch die Kinderaugen freudig glänzen, weiß auch 
der Osterhase, dass er seine Aufgaben richtig gemacht hat.

Muttertagsfest
Direktor Helmut Eibler hat mit seinem Lehrerinnenteam 
Bachinger, Trummer und Rockenbauer ein Programm zusam-
mengestellt, das den zum Bersten gefüllten Turnsaal mit dem 
Publikum aus Müttern, Großmüttern und Vätern zur Begeiste-
rung gebracht hat. Aus dem Programm: Gesangsstücke in der 
Gruppe, lustige Theateraufführung („Die Schlümpfe“), Solisten 

Bühne zum Muttertagsfest

Hoch hinaus beim Sommerfest

bekannte Spiele-
stationen waren 
die Hüpfburg und 
der Kletterturm 
sowie die Ziel-
spritze der Feu-
erwehr und das 
Kinderschmin-
ken. Ein beson-
derer Höhepunkt 
ist das Match der 
Schüler aus der 
4. Klasse gegen 
die eigenen El-
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tern - eine Idee des Herrn Direktor, die nach Wiederholung 
gerufen hat. Neu war das abendliche Lagerfeuer, das für eine 
Stimmung des Zusammenhalts gesorgt hat. Der „Auftrag“ 
sozusagen an den Elternverein, weiterhin die Arbeit der Bil-
dungseinrichtungen in Krumegg zu unterstützen.

EDV-Ausstattung
Dem Elternverein Krumegg ist es im Laufe des Jahres gelun-
gen, für die Volksschule eine große Stückzahl an Notebooks 
anzukaufen. Diese modernen Geräte ermöglichen einen guten 
Einsatz im Unterricht und zeitgemäßes Arbeiten. Die Geräte 
wurden von namhaften Unternehmen wie der Stiftung Anton 
Paar, dem LKH Graz und der c.c.com Moser GmbH kostengüns-
tig abgegeben, weil sie im unternehmerischen Einsatz nicht 
mehr ausreichend leistungsfähig waren. Durch den Einsatz 
der EDV im Unterricht ist für Weitblick gesorgt, denn es wird 
für kaum jemanden ein Leben ohne Computer möglich sein. 
Und mit der Vorbereitung darauf kann man nicht früh genug 
beginnen.

DANK zum Abschluss des Schuljahres 2016/2017
Der Vereinsvorstand bedankt sich im Namen des Elternvereins 
Krumegg 
• beim Gemeindevorstand und dem Gemeinderat der Markt-

gemeinde St. Marein bei Graz und 
• persönlich beim Bürgermeister Ing. Franz Knauhs,

• für die hervorragende Arbeit in der Schule bei VDir OSR Hel-
mut Eibler und seinem engagierten Team an Lehrerinnen,

• für die hervorragende Arbeit im Kindergarten bei Susanne 
Leopold und ihrem engagierten Team an Pädagoginnen 
und Betreuerinnen,

• bei allen Eltern für die Unterstützung der Vereinsarbeit 
und dabei ganz besonders bei den Familien Reitinger und 
Trummer wegen ihrem hohen Einsatz für den Verein,

• bei allen Angehörigen unserer Kinder für die Leistungen, 
die sie immer wieder für ihre Kinder erbringen,

• bei den Vereinen in Krumegg für ihre tolle Unterstützung, 
voran dem Musikverein und dem Sportverein,

• bei der Freiwilligen Feuerwehr Krumegg und deren Führung 
unter HBI Christoph Rosenberger und OBI Franz Nöst für 
alle Aktivitäten rund um die Sicherheit unserer Kinder - vor 
allem auch in der Prävention,

• bei Herrn Anton Maier, der sich täglich schon früh morgens 
um die Aufsicht der Kinder bemüht, bei allen Kindern in 
besonderer Weise beliebt ist und die Elternvereinstätigkeit 
durch Fleiß und Arbeit in ganz besonderer Weise unterstützt 
und

• bei Heidi Kamper, die als Reinigungskraft in der Volksschule 
und im Kindergarten immer wieder auch mit dem Eltern-
verein in Verbindung kommt und dennoch ihre Freude auch 
uns gegenüber nie verliert.

Elternverein Krumegg

Neue Mittelschule St. Marein b. Graz

Kooperation VS & NMS

Im Rahmen unseres Projektunterrichts zum Thema „Erfi n-
dungen und Entdeckungen von damals bis heute“ erprobten 
die Schülerinnen und Schüler der 3a-Klasse eine neue Form 
des Arbeitens und Präsentierens. Wir beschäftigten uns mit 
einem „Lapbook“, einer neuen Form des individuellen und 
selbstständigen Lernens.
Ein „Lapbook“ ist eine kleinere bzw. größere Mappe, die 
sich mehrfach aufklappen lässt und in die kleine Faltbücher, 
Taschen, Klappkarten, Kreisbücher, Umschläge mit Kärtchen 
etc. eingeklebt sind. So bieten sich dem Leser immer wieder 
neue Überraschungen an Informationen. Während des Lesens 
eines Buches oder Sachtextes trägt die Schülerin/ der Schüler 
wichtige Erkenntnisse aus dem Text oder aus dem Internet 
recherchierte Informationen schriftlich und zeichnerisch in 
unterschiedlichen Präsentationsformen ein. Kein Ergebnis 

„Aufgeklappt - Lapbooks, eine neue Form des Lernens“

gleicht dem anderen. Vielfältige Materialien, farbiges Papier 
oder Kartons und ausreichende Zeit stehen zur Verfügung. Das 
Ziel ist, sich intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen 
und individuelle Leseprozesse zu unterstützen. Das Ergebnis 
dieser Arbeit ist in jedem Fall eine schöne Überraschung. Der 
Themenpool war sehr vielfältig. Jeder der 22 Schülerinnen und 


