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Der Elternverein der Volksschule Krumegg ist mit viel Enga-

gement bei der Sache, wenn es darum geht, für unsere Kinder 

in der Volksschule Krumegg das lernende Schulleben mit 

vielen Aktionen und Spaß zu unterstützen. Gerne möchten 

wir Ihnen einmal jene Eltern vorstellen, die hinter diesem 

Engagement stehen:

Heinz-Christian Brünner führt als Obmann diesen Verein nun 

schon das fünfte Jahr. Dieses wird aber auch sein letztes Jahr 

sein, da seine jüngste Tochter bereits in der vierten Klasse 

ist. Am Ende dieses Schuljahres werden mit ihm drei weitere 

Funktionäre und Funktionärinnen den Vorstand des Eltern-

vereins verlassen. Darum sind wir bereits jetzt sehr bemüht, 

neue Eltern für die Arbeit im Vereinsvorstand zu begeistern. 

Wir laden daher alle interessierten Eltern ein, nicht nur bei 

Veranstaltungen zu helfen, sondern auch eine wichtige 

Funktion im Vorstand des Elternvereins wahrzunehmen. Mit 

unserem neuen Schriftführer ist uns das auch schon gelungen. 

Rudi Mark hat dieses Amt bereits mit großem Einsatz und 

Enthusiasmus begonnen und sorgt mit gekonnter Hand für die 

Texte und Schriftstücke unseres Vereines. Sehr intensiv wird er 

unterstützt von seinem Stellvertreter, Johannes Weinzerl. Anita 

Brünner, die kreative Seele des Elternvereins und Obmann 

Stellvertreterin hat auch heuer wieder das, alle zwei Jahre 

statt fi ndende, Weihnachtsbasteln organisiert. An einem sehr 

stimmungsvollen Freitagnachmittag am Beginn der Adventzeit 

waren wieder unzählige Bastelstationen im Schulhaus verteilt. 

Jedes Kind konnte 10 kleine Weihnachtsbasteleien unter der 

Anleitung engagierter Eltern anfertigen und am Abend mit 

nach Hause nehmen. Die Eltern und Kinder konnten sich bei 

einem herrlichen vorweihnachtlichen Kuchenbuffet stärken. 

Es war auch viel Zeit für gemeinsame Gespräche.

Traditionell haben wir auch heuer wieder einen schön deko-

rierten Adventkranz für die Pausenhalle und stimmungsvolle 

Adventstunden zur Verfügung gestellt.

Damit eine solche Veranstaltung möglich ist, braucht es Geld, 

und wo Geld im Spiel ist, braucht es eine Kassierin. Bei uns 

erfüllt diese sehr wichtige und vertrauensvolle Aufgabe Uschi 

Aufschnaiter. Durch ihre Arbeit in der Gemeinde mit der Lohn-

verrechnung bestens vertraut, schaut sie sehr genau und toll 

auf die Kassa und Buchhaltung des Elternvereins. Das Geld 

für unsere Aktivitäten und Unterstützungen bekommen wir 

einerseits von den Mitgliedsbeiträgen der Eltern und durch 

eine jährliche Förderung durch die Marktgemeinde St. Marein 

bei Graz. Wir möchten uns sehr gerne an dieser Stelle bei der 

Marktgemeinde St. Marein bei Graz und unseren Mitgliedern 

für die fi nanzielle Unterstützung bedanken. Aber auch durch 

einige Veranstaltungen können wir fi nanzielle Mittel orga-

nisieren. Als Kassierin-Stellvertreterin unterstützt uns hier 

ganz besonders Tanja Langer, die – wie viele andere auch 

-  immer anpackt, wenn es gilt, Arbeiten für unsere Feste und 

Veranstaltungen zu erledigen, wie zum Beispiel die schon 

traditionelle Nikolofeier mit den prall gefüllten Nikolosackerln. 

Hier dürfen wir unsere Beirätin Roswitha Trummer vor den 

Vorhang bitten, denn ihren Backkünsten ist der Lebkuchen 
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Nikolo in diesen Sackerln zu verdanken. Aber nicht nur hier 

ist sie mit viel Einsatz für unsere Kinder immer mit dabei. Für 

unsere Vorstellung fehlen uns jetzt noch zwei ganz wichtige 

Funktionen. Die eine Sache ist, die Kassa gut und verlässlich 

zu führen, die andere Sache ist, diese Kassaführung auch zu 

prüfen. Das ist die Aufgabe von Eszter Beier und Lisa Reitinger. 

Auch die beiden meistern diese und viele andere Aufgaben  mit 

ganz großem Einsatz und Freude. Eszter hat heuer erstmals die 

Teilnahme von Kindern der Volksschule Krumegg im Rahmen 

des Graz Marathon organisiert. Bei strömendem Regen sind 

7 Kinder in zwei verschiedenen Distanzen gelaufen. Sie haben 

sich alle super toll geschlagen und viel Freude daran gehabt.

Hoffentlich gibt es heuer wieder so viel Schnee und schöne 

Tage, dass die Schule wieder einen Rodelvormittag veran-

staltet. Lisa und viele andere fl eißige Helferlein werden dann 

wieder für eine Kuchenjause und heißen Tee sorgen.

Etwas hätten wir jetzt fast vergessen. Einen „runden“ Ge-

burtstag gab es heuer auch im Schulhaus zu feiern. In einer 

kleinen Feier im November feierte die gesamte Schulgemein-

schaft den 60er unseres Lehrers und Schuldirektors Herrn 

Helmut Eibler.

Wir freuen uns auch schon wieder auf die Schuleinschreibung 

im Jänner, wenn die „Neuen“ ins Schulhaus kommen und wir 

die Kinder und Eltern mit Kaffee und Kuchen willkommen 

heißen dürfen.

Dann folgt schon die Faschingsfeier mit viel Spaß und den 

EV-Krapfen und im Sommer wird es dann wieder am 24. Juni 

2016 unser schon beliebtes Schulabschluss- und Spielefest 

am Schulgelände geben.

Ein ganz großes und herzliches Dankeschön sagen wir allen 

Eltern und helfenden Händen bei unseren Schulveranstal-

tungen. Ohne diese Hilfe und die vielen Kuchen, Kekse und 

Leckereien wären diese Veranstaltungen nicht möglich oder 

nicht sehr gesellig. 

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle auch bei der 

Marktgemeinde St. Marein bei Graz, der Feuerwehr Krumegg, 

Herrn Anton Maier und den vielen Vereinen der Gemeinde, 

die uns immer wieder bei der Ausrichtung von Festen und 

Veranstaltungen unterstützen. Ohne diese Hilfe wäre vieles 

für uns gar nicht mehr möglich.

Ein ganz herzliches Danke an Herrn Direktor Eibler, an alle 

Lehrerinnen und das gesamte Schulteam für die bewährte 

Zusammenarbeit. 

Nur gemeinsam sind wir stark – stark für ein gemein-

Teilnehmer 4,3 km-Lauf Teilnehmer 900 m-Lauf

sames, erfülltes und tolles 

Schulleben.

Das gesamte Team des El-

ternvereins der Volksschule 

Krumegg wünscht Euch und 

Ihnen allen ein besinnlich-

es Weihnachtsfest und ein 

gesundes und erfolgreiches 

neues Jahr.

Elternverein Krumegg


