
  

Elternverein-Information 
Rückblick auf den Elternverein im Schuljahr 2017/2018: 

Im heurigen Schuljahr wurde für 269 Kinder der Mitgliedsbeitrag von 12,-- EUR  an 
den Elternverein einbezahlt, wofür wir uns nochmals herzlich bedanken möchten. 

Unser alljährlicher Sportabend im April, bei dem der Elternverein für das Buffet 
verantwortlich ist, war - wie jedes Jahr wieder - sehr gut besucht.  

In der letzten Schulwoche standen noch das Abschlussfest der SMS sowie der Neuen 
Medien und das Musikfest der MMS im Kubinsaal auf dem Programm. Bei beiden 
Veranstaltungen sorgte der Elternverein wieder für die Verköstigung. Ein herzliches 
Dankeschön an die Eltern, welche uns immer wieder tatkräftig dabei unterstützen, sei 
es beim Kuchenbacken oder beim Verkauf.  

Weiters wurde beim Tag der offenen Tür in Zusammenarbeit mit den Eltern der 
Schüler aus den Regelklassen bzw. der Klassen der Neuen Medien eine Kaffeeecke 
sowie ein Sektempfang vorbereitet. Durch diese Aktion können wir auch diese 
Klassen immer wieder finanziell unterstützen. 

Wofür wurde das Geld aus diesen Veranstaltungen verwendet: 

  Beteiligung an den Kosten der neuen T-Shirt für die Musikklassen 

  Unterstützung der 1. Klasse (Sportdress) und der 4. Klasse (Sportwoche) der 
Sportmittelschule 

  Diverse Busfahrten 
  Unterstützungen für Wienwoche, Schikurs, Sportwoche sowie Musikwoche 

einzelner Schüler, (!!!bitte um zeitgerechtes Ansuchen bis Ende des 1. Semesters im 

jeweiligen Schuljahr durch das Formular auf der Homepage der NMS Schärding!!!)  

 

Wir wünschen allen Schülern, Eltern, Dir. Zauner und dem gesamten 
Lehrerkollegium schöne und erholsame Sommerferien,  

den Schülern der 4. Klassen einen erfolgreichen Start in den neuen 
Schulen bzw. Lehrstellen! 

Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kleinen Einblick über das abgelaufene Jahr verschaffen 
konnten und uns somit im Schuljahr 2018/19 wieder viele Familien mit dem Mitgliedsbeitrag 
von 12,-- unterstützen werden. 

Vielleicht kann sich der Eine oder Andere vorstellen, auch aktiv im Team des 
Elternvereins mitzuwirken. Unser Team freut sich über jede helfende Hand.   

 

Andrea Ablinger eh.                                             Josef Brunnbauer eh.    
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http://www.musikmachtschlau.at/
http://www.musikmachtschlau.at/
http://joomla.eduhi.at/nmsschaerding/index.php/neue-hs

