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Ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 
sowie Erfolg, Glück und Segen für 2019 wünschen der 

Gemeinderat, der Gemeindevorstand und Ihr Bürgermeister
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Elternverein VS-Krumegg
Krumegg 11

8323 St. Marein bei Graz
ZVR 899182581

Elternverein an der 
Volksschule Krumegg

Das abgeschlossene Schuljahr 
2017/2018 im Zeitraffer

Die Zusammenarbeit mit Frau Direktor Birgit Flitsch-Fröhlich 
hat sich von Anfang an sehr positiv dargestellt und ist im 
Schuljahr 2017/2018, in dem sie die Schulleitung der VS 
Krumegg übernommen hat, absolut reibungslos verlaufen. 
Bereits zu Beginn ihrer Tätigkeit als Direktorin in der VS 
Krumegg (wir erinnern uns an den Dezember 2017) hat Frau 
Dir. Flitsch-Fröhlich tolle Akzente gesetzt, die nicht nur für die 
Schulkinder, sondern auch für die Eltern sehr wichtig waren. 
Allen voran ist dabei der integrative Englischunterricht 
zu erwähnen: Damit ist den Kindern der so wichtige Zugang 
zur englischen Sprache ermöglicht worden und konnte dies 
durch Einbindung in den normalen Unterricht für die Eltern 
kostenneutral gestaltet werden. Im neuen Schuljahr wird dies 
wieder in dieser integrativen Weise erfolgen und es wurde 
zusätzlich sogar eine unverbindliche Übung für „Englisch“ 
angeboten, die sehr gut angenommen wird.
Aus fi nanzieller Sicht war das vergangene Schuljahr für den 
Elternverein negativ. Das heißt, dass die umfassenden Aktio-
nen und Investitionen durch die Einnahmen nicht abgedeckt 
werden konnten. Speziell das traurige Wetter zum Termin des 
Sommerfests, das leider herbstlich anmutete (Regen, Wind, 
max. 15°C), führte zu einem fi nanziell sehr mageren Ergebnis, 
weil das geplante ausgiebige Fest im Freien (mit allem, was 
dazu gehört) - kurzfristig entschieden - nur stark reduziert und 
überwiegend im Turnsaal und Foyer der Schule bei Kaffee und 
Kuchen stattfi nden konnte. Vielen Dank den fl eißigen Eltern 
für die tolle Kuchenspende!

Auch, wenn es keine Aktivität des Elternvereins war, muss 
hier der Schulabschluss-Gottesdienst erwähnt werden, 
den Frau Kanya mit einer Wallfahrt verbunden hat und den 
die Musikkapelle Krumegg musikalisch begleitete. Bei Familie 
Zirkl-Haluzan gab es eine Station mit einem fantastischen 
Kuchenbuffet (vielen lieben Dank für diese Mühe!), womit 
die Kinder gestärkt in den Gottesdienst gehen konnten. Eine 
ganz tolle Idee, die allen viel Freude bereitet hat!

Sommerfest

Gottesdienst

Neues Schuljahr - Neue Herausforderungen
Mit dem Schulbeginn im September 2018 hat den Eltern-
verein die bereits gewohnte Planung und Abstimmung der 
Aktivitäten mit der Schulleitung wieder erreicht. Auch, wenn 
es den Eindruck machen sollte, es sei „alles beim Alten“, so 
tun sich immer wieder neue Herausforderungen auf, denen 
sich auch der Elternverein und dessen Spitze - allen voran 
Obmann Andreas Weber - immer wieder stellen muss. Mit dem 
Stichwort: „Schulbusfahrt nach unverbindlichen Übungen“ 
stoßen unterschiedliche Positionen aufeinander. Die Eltern 
haben dynamisch reagiert und das zeichnet unsere Schule 
aus - wir sind klein und fl exibel!

Vorschau und Kalender
Anlässlich der Jahreshauptversammlung des Elternvereins 
wurde die im Sommer erarbeitete Grobplanung über die 
Aktivitäten des Elternvereins im aktuellen Schuljahr weiter 
verfeinert und ein umfassender Jahreskalender entwickelt. Die 
Ergebnisse des Schulforums sind darin ebenso eingefl ossen 
und damit ergeben sich wieder
• gemeinsames Adventkranzbinden der Eltern in der Nach-

mittagsbetreuung,
• Präsente zu Nikolaus und Osterfest,
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• Unterstützung der Schuleinschreibung mit Kaffee und 
Kuchen,

• und vieles mehr.
Neu in diesem Schuljahr ist ein Erste-Hilfe-Kurs, den alle 
Volksschulkinder absolvieren können. Die Organisation wird 
dazu von der Direktion erfolgen und der Elternverein trägt 
die Hälfte der Kosten. Auch neu ist das Projekt „Abenteuer 
Liebe“ der Diözese Graz-Seckau für die 4. Schulstufe, in dem 
altersgerecht und teilweise auch auf spielerische Art wichtige 
Grundlagen zum Thema Liebe und Sexualität erarbeitet wer-
den. Gerade neue Medien und das Internet führen nämlich 
oft zur Überforderung dieser Altersgruppe, womit das Projekt 
einen wichtigen Beitrag für die Kinder der 4. Schulstufe leistet. 
Ob eine Unterstützung durch den Elternverein erforderlich 
wird, ist noch offen.

Internetseite des Elternvereins –
www.eltern-krumegg.at
Im Internet ist der aktuelle Kalender auf der Homepage des 
Elternvereins unter www.eltern-krumegg.at leicht zugäng-
lich. Dort fi nden sich auch viele weitere Informationen über 
Aktuelles, Tage der offenen Tür in fortführenden Schulen nach 
der Volksschule, Elternpost und andere Informationen, die für 
Kinder, Eltern und die Schule von Bedeutung sein können. 
Unser Tipp: Einfach einmal eine Stunde Zeit investieren und 
nachlesen, mit was sich der Elternverein alles beschäftigt und 
wie wichtig diese Arbeit des Vereins für die Kinder in unserer 
Volksschule ist. Es ist weit mehr, als „nur Vereinsarbeit“, denn 
es geht um unsere Kinder!

Internetseite

Dank an alle Eltern, Lehrkräfte und  Direktorin
Der Vereinsvorstand bedankt sich im Namen des Elternvereins 
Krumegg bei allen Eltern für die tolle Unterstützung! Der 
Elternverein lebt von dieser Energie, die hier immer wieder 
eingebracht wird. Damit gelingen uns viele kleine und auch 
große Aktionen zum Wohl unserer Kinder. Das Aufeinander 
zugehen zwischen den Lehrkräften und den Eltern sowie dem 
Elternverein könnte auch nicht besser sein. Es besteht hier 
ein tolles Verhältnis und damit die beste Grundlage für die 
gemeinsame Arbeit, wofür ein besonderer Dank an die tollen 
Lehrkräfte und die Direktorin gerichtet wird.

Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie Gesundheit 
für das Jahr 2019 wünscht der Elternverein Krumegg


