
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir verstehen uns als Interessenvertretung von 
Erziehungsberechtigten, deren Kinder an der Volks- oder 
Mittelschule Ottensheim zur Schule gehen. Gegenüber 
unseren Mitgliedern sehen wir uns speziell verpflichtet, 
denken und handeln aber im Sinne aller Eltern. Unser Verein 
dient als Plattform für den Meinungsaustausch unter den 
Eltern und für den Informationsfluss von der Schule bzw. in 
die Schule. Wir setzen uns für eine qualitätsvolle Bildung und 
ein gutes soziales Miteinander an den Ottensheimer Schulen 
ein. 
Unsere Haltung ist partnerschaftlich, ausgleichend und 
zukunftsorientiert. Wir agieren unabhängig von Parteien und 
Konfessionen. 
 
Die Mitgliedschaft im Elternverein ist freiwillig. Die 
Mitgliedsbeiträge ermöglichen die finanzielle Unterstützung 
von Schulprojekten bzw. einzelnen SchülerInnen. 
Der für ein Schuljahr gewählte Vorstand arbeitet 
ehrenamtlich und im Team. Mehrmals jährlich stimmt dieser 
sich in Arbeitskreisen über anstehende Themen ab. 

Auch wir blicken auf ein sehr besonderes Schuljahr zurück. 
Dieses Jahr war geprägt von Absagen. Tage, an denen wir die 
Schule und ihre SchülerInnen gerne unterstützen, fielen aus, 
den von uns geplanten Vortrag zum Thema „Gewaltfreie 
Kommunikation“ mussten wir absagen, und wenige Kinder 
brauchten finanzielle Zuschüsse, da der Großteil der 
mehrtägigen Schulveranstaltungen nicht stattfand.  

 

Wir haben versucht, während des Lockdowns und auch 
danach die Eltern und die Schulen so gut wie möglich zu 
unterstützen und auch hier ein Bindeglied zwischen 
Elternschaft und Schule darzustellen.  
Im Sommer veranstalteten wir im Rahmen der 
Jugendsommertage eine Achtsamkeitsreise.  

Wir stehen nun im Schuljahr 2020/2021 vor einem erneut 
sehr besonderen Jahr. Wir möchten euch bitten, den 
Elternverein durch euren Beitrag auch in diesem Jahr wieder 
zu unterstützen, damit wir denjenigen helfen können, die es 
vielleicht grade jetzt ganz besonders brauchen. 

Für jedes „Mitgliederkind“ werden wir die jeweilige 
Klassenkasse wieder mit einem kleinen Betrag aufbessern. 

Wir sagen „Danke“ für euer Vertrauen und hoffen auch für 
das Schuljahr 2020/21 wieder auf deinen Mitgliedsbeitrag. 
Dieser beträgt nur 10 Euro/Familie pro Schuljahr. 

Kontakt zur Obfrau: Daniela Kickingereder  
(daniela.kickingereder@gmx.at)  
Website:  
https://elternverein.ottensheim.at/ 

Du möchtest dich einbringen im Interesse deiner 

Kinder, für eine gute Zusammenarbeit zwischen 

Eltern und Schule? Wir freuen uns über deine  

Unterstützung – in finanzieller Hinsicht, aber auch  

als aktives Mitglied im Vorstand:  

Komm zur Jahreshaupt-

versammlung am                        

Di. 20.10.20 um 19:30 Uhr              

im Café Casagrande! 

 

Bitte füllen Sie untenstehenden Abschnitt bis Ende September aus und geben Sie diesen mit 10 Euro (pro Familie) Ihrem Kind in die Schule mit. 

(Ihre Daten werden gemäß den Richtlinien der DSGVO verwendet.) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ich/Wir,___________________________(Vorname)_______________________________________(Nachname), 
 

wohnhaft in _________________________________________________________________________________, 
möchte(n) für das Schuljahr 2020/21 Mitglied(er) des Elternvereins Ottensheim werden. 
Mein(e) Kind(er) besuchen folgende Schulklasse(n) – bei Geschwistern geben Sie bitte an, welches die 10 Euro abgibt: 
 

Name__________________________________Schule______________Klasse____________ 
 

Name__________________________________Schule______________Klasse____________ 
 

Name__________________________________Schule______________Klasse____________ 
 

        _________________________________________ 

        Datum und Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

mailto:daniela.kickingereder@gmx.at
https://elternverein.ottensheim.at/

