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Elternverein VS-Krumegg
Krumegg 11

8323 Krumegg

Elternverein an der 
Volksschule Krumegg

Der Elternverein der Volksschule Krumegg ist mit viel Engage-
ment bei der Sache, 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 insbesondere dort, wo der Schule selbst die 
Möglichkeiten fehlen. Jene Eltern, die sich dabei federführend 
einbringen, möchten wir Ihnen hier kurz vorstellen und diese 
Gelegenheit auch nutzen, uns für die aufgebrachte Energie des 
abgeschlossenen Schuljahres 2015/2016 zu bedanken.

Vereinsleitung Familie Brünner – eine Ära geht zu 
Ende
Nunmehr fünf Jahre lang hat Heinz-Christian Brünner den 
Elternverein als Obmann geführt. Seine Gattin Anita Brünner 
war in dieser Zeit die Obmann-Stellvertreterin. Die beiden haben 
die Aktivitäten des Elternvereins über Jahre hinweg in einer 
besonderen Form geprägt. Sie sind ideenreich und kreativ zur 
Sache gegangen und haben viele Projekte maßgeblich und mit 
voller Begeisterung gestaltet. Auch im vergangenen Schuljahr 
2015/2016 waren sie Motor und Treibstoff des Elternvereins 
zugleich und man darf die nähere Zukunft des Elternvereins an 
diesen Leistungen messen. Denn durch den „altersbedingten“ 
Abgang ihrer Tochter mit Ende dieses Schuljahres sind ab dem 
Schuljahr 2016/2017 beide Obleute nicht mehr Mitglied des 
Elternvereins. Über ein Jahr lang hat Heinz-Christian Brünner 
aktiv für seine Nachfolge geworben. Es ist heutzutage nicht 
leicht, jemanden für eine ehrenamtliche Leistung zu fi nden. 
Doch der in Aussicht stehende „Kandidat“ hat sich freiwillig 
zur Verfügung gestellt und man darf wohl mit seiner Wahl im 
Herbst rechnen. Die Vorstellung des neuen Obmanns, sowie des 
neuen Elternvereinsvorstandes wird dann in der Winterausgabe 
der Gemeindezeitung erfolgen.
Doch zurück zur Obmannfamilie und deren Leistungen im 
abgelaufenen Schuljahr. Alles hier aufzuzählen würde zwar 
den Rahmen sprengen, doch seien hier einige ganz wichtige 
Aktionen hervor zu heben, wovon letztlich unsere Kinder und 

Kind konnte 10 Gegenstände anfertigen (damit waren 
auch viele der Eltern beschäftigt, womit ein sehr geselliges 
vorweihnachtliches Beisammensein entstanden ist)

• Schuleinschreibung für die Kinder der 1. Klasse 2016/2017 
- wie immer vom Elternverein mit Kaffee und Kuchen unter-
stützt

• Osternesterl (wir verweisen auf den guten Draht des Ver-
einsvorstands zum Osterhasen, der wieder für jedes der 
Schulkinder und alle Lehrer ein Nesterl versteckt hat)

• Schulabschlussfest - das Highlight zum Abschluss des Schul-
jahres 2015/2016

All diese Aktionen konnten aber nur gemeinsam mit einem sehr 
starken und fl eißigen Team durchgeführt werden.

Die Leistungen des Elternvereins kosten auch Geld
Es sind viele Stunden, die von den Eltern ehrenamtlich und ohne 
Entgelt aufgebracht werden. Doch das alleine reicht nicht - es 
braucht dazu auch fi nanzielle Mittel. Diese erhält der Elternver-
ein einerseits durch die Beiträge der Mitglieder (=Eltern) sowie 
durch Spenden und Unterstützungen. Nicht zu vergessen sind 
die Einnahmen aus der Vereinsarbeit, allen voran dem Sommer-
fest bzw. Schulabschlussfest. Der Elternverein investiert dieses 
Geld in jene Bereiche, in denen es der Schule nicht möglich 
ist, sich einzusetzen. So wurde beispielsweise Spielzeug für 
die Hofpause fi nanziert und auch die Nachmittagsbetreuung 
unterstützt. Unter Kontrolle hat das alles unsere Vereinskassierin 
Uschi Aufschnaiter, die sich gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin 
Tanja Langer nicht nur um die Finanzgebarung des Elternvereins 
kümmert. Beide sind immer zur Stelle, wenn es ums Anpacken 
geht. Sie setzen sich für den Elternverein und damit für das 
Wohl unserer Kinder aktiv ein. 
Die Finanzen werden selbstverständlich auch streng geprüft, 
wofür die Rechnungsprüferinnen eingesetzt sind. Mit Elisabeth 
Reitinger hat der Vereinsvorstand eine ganz Fleißige zur Seite, 
die als Helferlein nicht weg zu denken ist. Die zweite Rech-

Elternvereinsarbeit - ein Engagement der Eltern für ihre Schulkinder

Der Nikolo zu Besuch

die Schule immer wieder pro-
fi tieren konnten:
• stimmungsvoller Advents-

kranz in der Halle der 
Volksschule - danke Familie 
Brünner!

• Weihnachtsbasteln mit 
vielen Stationen - jedes 

nungsprüferin, Esz-
ter Beier, ist leider 
nicht mehr in der 
Steiermark und mit 
ihren beiden Söh-
nen nach Nieder-
österreich gezogen. 
Die Gestaltung des 
letztlich kurzfristi-Weihnachtsbasteln
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gen Abschieds für die beiden Jungs und Eszter Beier hat auf 
eindrucksvolle Weise demonstriert, dass die Kultur und der 
Zusammenhalt in der VS Krumegg absolut stimmen. 
Weil wir eigentlich gerade über das Geld berichten. Dem 
Bürgermeister als Vertreter der Gemeinde St. Marein bei Graz 
möchten wir hier auch unseren Dank zum Ausdruck bringen. 
Er hat für die Anliegen des Elternvereins immer ein offenes Ohr 
und unterstützt die Ideen des Elternvereins auch fi nanziell mit 
einer Jahresförderung. So es der Gemeinde möglich ist und die 
notwendigen Beschlüsse zustande kommen, freuen wir uns 
auch in Zukunft auf diese fi nanzielle Unterstützung.
 
Was unseren Elternverein einzigartig macht - Kuchen 
und Leckereien!
Das Prädikat „besonders wertvoll“ gilt unserer Roswitha 
Trummer, die nicht nur mit ihren Backkünsten einen ganz 
wichtigen Beitrag in der Elternvereinsarbeit leistet. Denn bei 
vielen unserer Aktionen geht es oft nur um eine süße Begleitung. 
Sei es die Schuleinschreibung für die Neuzugänge im Jänner, 
die Nikolosackerln  im Dezember, die Faschingskrapfen am Fa-
schingsdienstag oder auch das Osternesterl - Roswitha liefert 
das Richtige. Nachdem sie aber gar nicht alles alleine schaffen 
kann, muss man hier auch viele Eltern und Angehörige nennen, 
die sich immer wieder daran beteiligen, unsere Aktivitäten mit 
dem passenden Kuchen zu beschicken. Damit uns Roswitha 
Trummer nicht so schnell abhandenkommt, ist sie eine Beirätin 
für den Vereinsvorstand und nach dem Abgang unserer Rech-
nungsprüferin wird sie, wie schon in den letzten Jahren immer 
wieder, die Vereinskasse auf ihre Richtigkeit prüfen.

Der Elternverein kooperiert mit den Lehrerinnen und 
der Schulleitung
Die Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Team der 
Lehrerinnen macht in der VS Krumegg richtig Spaß. Wir können 
aktiv mitgestalten, werden dort (an)gefordert, wo es der Schule 
nicht mehr möglich ist, sich einzubringen. Und wir verstehen 
es, miteinander zielorientiert umzugehen. Die gegenseitige 
Wertschätzung und das Verständnis um das gemeinsame 
Wirken für das Wohl unserer Kinder sind in der VS Krumegg 
allgegenwärtig. Die Grenzen der Schule, wurden und werden 
zum Auftrag des Elternvereins. Damit ist es in den vergangenen 
Jahren sehr gut gelungen, immer wieder schöne und wichtige 
Akzente zu setzen. Der Vorstand des Elternvereins bedankt sich 
dafür bei Herrn Direktor OSR Helmut Eibler und seinem Team 
für die gemeinsamen Leistungen im abgelaufenen Schuljahr 
und freut sich schon auf die Herausforderungen im kommen-
den Jahr. Auf diesem Wege bedanken wir uns auch bei Frau 
VL Doris Holzerbauer, die mit Ende des Schuljahres 2015/2016 
die Volksschule Krumegg verlassen hat. Sie hat die 1. Klasse 
geleitet und ist den Kindern sehr ans Herz gewachsen. Auf 
Wiedersehen Frau Holzerbauer und alles Gute!

DANK zum Abschluss des Schuljahres 2015/2016
Der Vereinsvorstand bedankt sich im Namen des Elternvereins 
der VS Krumegg
• beim Gemeindevorstand und dem Gemeinderat der Markt-

gemeinde St. Marein bei Graz
• bei Bürgermeister Ing. Franz Knauhs
• bei VDir OSR Helmut Eibler und seinem engagierten Team 

an Lehrerinnen
• bei allen Eltern für die Unterstützung in der Vereinsarbeit
• bei allen Angehörigen unserer Kinder für die Leistungen, die 

sie immer wieder für unsere Kinder erbringen
• bei den Vereinen in Krumegg für ihre tolle Unterstützung, 

allen voran dem Musikverein
• bei der Freiwilligen Feuerwehr Krumegg und der Führung 

von HBI Christoph Rosenberger und OBI Alfred Greimel für 
alle Aktivitäten rund um die Sicherheit unserer Kinder - vor 
allem auch in der Prävention und für die Unterstützung bei 
unseren Feierlichkeiten

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

Ausblick auf die kommenden Wochen
Offi ziell sind ja Ferien. Aber schon in der letzten Ferienwoche 
geht es mit der Planung des neuen Schuljahres los. Bei einer 
gemeinsamen Besprechung mit Beteiligung des Kindergarten, 
der Schulleitung und Lehrerinnen, des Elternvereines und des 
Bürgermeisters werden die Aktivitäten im neuen Schuljahr ge-
plant. Das ist auch die intensive Zeit für unseren Schriftführer 
Rudi Mark und seinem Stellvertreter Johannes Weinzerl. Neben 
den vielen Arbeiten rund um das Schuljahr ist zu dieser Zeit die 
Jahreshauptversammlung mit Obmann-Wahl vorzubereiten 
und einzuberufen. Und apropos Obmann-Wahl, im Herbst 
werden 3 aktive Mitglieder den Vereinsvorstand verlassen. Und 
wir möchten an dieser Stelle gerne alle interessierten Eltern, 
insbesondere jene unserer Taferlklassler einladen, aktiv im 
Elternverein und auch in der Vereinsführung mitzuhelfen und 
ihre Stärken einzubringen.
Denn nur wenn wieder ein sehr aktiver Vereinsvorstand die Ge-
schicke des Elternvereines lenkt, können wir gemeinsam dafür 
sorgen, dass der Elternverein weiterhin als starker Partner in 
der Volksschule Krumegg zum Wohle aller unserer Schulkinder 

Faschingsfest mit Kindergarten und 
Volksschule Krumegg

zur Verfügung steht.
Nur gemeinsam sind wir 
stark – stark für ein ge-
meinsames, erfülltes und 
tolles Schulleben!

„Das Ganze ist mehr als die 
Summe seiner Teile“ 
(Aristoteles)


