
Der Elternverein an der Volksschule Krumegg erbringt 

seit vielen Jahren wichtige Leistungen zum Wohl der Kinder 

und zwar in jenen Bereichen, in denen es der Schule selbst 

oder der Gemeinde St. Marien bei Graz nicht möglich ist, 

einzuwirken oder finanziell einzutreten.

Dem Vorstand des Elternvereins ist es anhand der folgenden 

Seiten ein Anliegen, eine Bilanz über die Leistungen der vergangen 

Jahre zu ziehen. Damit soll allen interessierten Kreisen wie 

• Eltern, Erziehungsberechtigte und Schüler

• Vertreter der Gemeinde

• Lehrerinnen und Direktion

• außenstehende Interessierte

nachvollziehbar dargelegt werden, wie wichtig die Arbeit des 

Elternvereins ist und welche Errungenschaften es wohl nicht 

gäbe, würden nicht viele fleißige Hände sehr häufig 

am Wirken sein.

Viel Vergnügen wünscht Euch

Der Vereinsvorstand



Leistungsbilanz des

Elternvereins an 

der Volksschule 

in Krumegg

als Ergänzung zu den Leistungen 
der Gemeinde St. Marein/G als 

Schulerhalter und den Leistungen 
der Pädagoginnen sowie der 

Direktion der Volksschule Krumegg



Spielsachen im Herbst

 Traditionell spendiert der Elternverein zu 

Schulbeginn

 Spielsachen für die Hofpause und

 Spielsachen für die Nachmittagsbetreuung.

 Da es sich um Spielgeräte handelt, die im 

„aktiven Einsatz“ sind, kommt es auch im 

Verlauf des Schuljahres zu Neuanschaffungen.

 Hintergrund, warum der Elternverein hier 

finanziell einspringt ist, dass weder Volksschule, 

noch dem Schulerhalter ein Budget für 

Spielsachen zur Verfügung steht.



Digitalisierung ab Herbst `16

 Notebooks zur Einbindung in den 

Unterricht

 Durch ein ambitioniertes Vorhaben des Obmanns 

und den Einsatz mehrerer Vorstandsmitglieder 

wurden der Volksschule Krumegg insgesamt 9 

Stk. Notebooks (!) für die Einbindung in den 

Unterricht zur Verfügung gestellt.

 Den SchülerInnen wurde damit ein Zugang zur 

Digitalen Welt im Rahmen des Unterrichts und 

somit unter pädagogischer Aufsicht ermöglicht.

 Die Kosten hat der Elternverein vollständig 

übernommen.



Internetseite 

www.eltern-krumegg.at
 Informationen für Eltern und Interessierte 

- jederzeit im Internet zugänglich und 
abrufbar

 Informationen über den Verein und den Vorstand

 Kalender, Ferienkalender, Infos über „Tage der 
Offenen Türe“, Informationsmessen, Termine

 Formulare und Erklärungen (unter anderem auch zur 
Unterstützung der Schulbus-Organisation)

 Projekte, Englischunterricht, Schulabschlussfest

 Informationen „von Eltern für Eltern“ als Gästebuch 
für freie Eintragungen

 Aufbereitung „Gefahren im Internet“

 Interessante LINKS, Archiv und Bilder

 Zugang zum passwortgeschützten „Datensafe“ (nicht 
öffentliche Inhalte) ist dem Vorstand vorbehalten



Gesunde Jause

 Dem Elternverein war es immer ein Anliegen, 

ergänzend für eine kleine gesunde Jause zu 

sorgen. 

 Beginnend mit Herbst wurden so über mehrere 

Jahre lang den SchülerInnen bis in den Frühling 

hinein Äpfel zur freien Entnahme ausgegeben.

 Diese Äpfel kommen von Bauern aus der 

Umgebung Krumegg, wobei auf einen 

biologischen Anbau Wert gelegt wurde.

 Die Kosten hat der Elternverein übernommen.



Bewegung und Sport

 An der Volksschule Krumegg wird in Kooperation 

mit dem Handballverein „Hügelland“ noch 

immer Handball gespielt; 

leider hat sich die Anzahl der teilnehmenden 

Schulen in den letzten beiden Jahren halbiert, 

weshalb dieses aufrechte Engagement des 

Elternvereins besonders hervorzuheben ist.

 Die Volksschule Krumegg ist schülerzahlmäßig 

die „Kleinste“ teilnehmende Schule.

 Dank der Gemeinde wird der Turnsaal 

bereitgestellt.

 Der Elternverein unterstützt die Aktivitäten im 

Handball, wo immer er benötigt wird.



Englischunterricht

 Dem Elternverein Krumegg und der Direktion der 

Volksschule ist es nun schon im zweiten Jahr 

gelungen, einen Englischunterricht in den 

regulären Unterricht zu integrieren.

 Die Kosten der „Native-Speaker“ werden im Zuge 

eines Förderprogramms weitgehend von der 

Gemeinde St. Marein/G übernommen.

 Wenige Wochen vor Schulschluss ist das Budget der 

Gemeinde meistens verbraucht, womit die 

verbleibenden Kosten vom Elternverein getragen 

werden, um bis zum Schulschluss diesen wichtigen 

Unterrichtsbeitrag zu fördern.



Sicherheit im Straßenverkehr

 Radfahrprüfung

 Durch die gemeinsame Leitung der Volksschulen Krumegg
und St. Marein/Graz finden seit nunmehr 2 Jahren die 
Übungsfahrten und Radfahrprüfungen für die 4. 
Schulstufe beider Schulen realitätsnah (im 
Straßenverkehr) in Krumegg statt. Der Elternverein 
unterstützt bei Bedarf die Vorbereitungen.

 Parkplätze und „Verkehr zu den Stoßzeiten“

 Die Parkplatzsituation hätte sich durch eine Investition 
der Gemeinde (Errichtung weiterer KFZ-Abstellplätze an 
der Hauptstraße) bereits entschärfen sollen – diese 
Plätze werden aber noch nicht ausreichend gut 
angenommen.

 Der Elternverein versucht somit im Sinne der Sicherheit 
der SchülerInnen, die Parkplätze vor der Schule/dem 
Kindergarten für ein individuelles Bringen und Holen 
durch Eltern zweckgebundenen ausweisen zu lassen 
(Parkverbot, Halten bis 10 Minuten).



Schuleinschreibung

 Der Elternverein begleitet traditionell die 

Schuleinschreibung (Ende des ersten Semesters / 

Jänner-Feber), um es den Eltern und Kindern mit 

Säften, Kaffee und Kuchen etwas angenehmer zu 

machen, den Vormittag in der Schule zu 

verbringen

 Dabei wird auch das grundsätzliche Interesse am 

Schulbus abgefragt (die Organisation der Busfahrt 

obliegt dem beauftragten Unternehmen

 Natürlich darf man das auch als Werbung für den 

Elternverein verstehen, der auf die Unter-

stützung der nachkommenden Eltern hofft, um 

den Vereinszweck „alles für die Kinder“ 

möglichst lange aufrecht zu erhalten 



Erste Hilfe Kurs für die 

Pädagoginnen und Kinder

 Das Bewusstsein, im Notfall zu helfen, beginnt 

in frühen Jahren, womit die Direktion im 

Schuljahr 2018/2019 einen Erste-Hilfe-Kurs 

organisiert hat, der den Lehrkräften, insbe-

sondere aber auch den Kindern zugänglich war.

 Die Kosten wurden aufgeteilt und übernimmt 

der Elternverein die Hälfte dieses Budgets



Projekt „Abenteuer Liebe“ 

für die 4. Schulstufe

 Kindergerechte Informationen zur Sexualerziehung, 

die den SchülerInnen anhand einer spielerischen 

Heranführung die „Pubertät“ näher bringen sollen, 

erfolgen durch speziell geschulte Pädagogen.

 Zuvor werden die Eltern der Kinder in der 4. 

Schulstufe an einem eigenen Informationsabend 

„vorbereitet“, um sich ein Bild von diesem 

wichtigen Projekt machen zu können.

 Die Kosten für diese Workshops der Diozöse Graz-

Seckau übernimmt der Elternverein der Volksschule 

Krumegg.



Unterstützung bei 

Ausflügen der Schule
 Manchmal kann es vorkommen, dass das 

Budget der Volksschule nicht ausreicht, um 

etwa Busfahrten vollständig zu finanzieren. 

 Der Elternverein unterstützt damit im

Rahmen seiner Möglichkeiten (Anm.: meist

mit einem kleinen finanziellen Beitrag) 

schulische Veranstaltungen, um den Kindern

eine willkommene Abwechslung vom Alltag zu

ermöglichen.

 Bei einheitlichen Lunchpaketen übernimmt

der Elternverein nach Möglichkeit die Kosten

für die Verpflegung.



Highlight Sommerfest

 Es ist ein Fest des Elternvereins, das alljährlich 

zum Schulabschluss stattfindet. 

 Ziel ist, es den Kindern in ihrer gewohnten 

Schulumgebung noch einmal so richtig gut 

gehen zu lassen und mit den Familien sowie 

den Pädagoginnen zu feiern – bevor es in die 

wohlverdiente Sommerpause geht.

 Der Elternverein organisiert die Veranstaltung, 

trägt das Kostenrisiko und hofft auf regen 

Besuch, um die Vereinskassa für die Vorhaben 

des kommenden Schuljahres wieder etwas 

anzufüllen.



T-Shirts „VS Krumegg“
 Ursprünglich von Dir. i. R. Helmut Eibler für 

die Handballmannschaft eingeführt, hat der 

Elternverein die Idee mit den bedruckten T-

Shirts aufgenommen und übergibt 

 allen Neuankömmlingen der 1. Klasse ein eigenes 

Leiberl mit Logo-Aufdruck und dem Text „Ich bin 

da“ sowie

 als Abschied für jeden der Schulabgänger ein 

eigenes Leiberl mit Logo-Aufdruck und dem Text  

„Ich war dabei“

 Die T-Shirts haben eine gute Qualität, 

sind bei den Kindern außerordentlich 

beliebt und werden gerne als Erinnerung 

getragen!



Auszug aus den alljährlichen 

Vorhaben des Elternvereins

 Unterstützung bei außerordentlichen Investitionen (z.B. EDV) 

 Unterstützung des Englischunterrichts 

 Unterstützung bei Ausflügen

 Ankauf Spielsachen für die Hofpause und die NachMi

 Gesunde Jause

 Adventkranzbinden in der Schule

 Vorbereiten von Nikolaus-Sackerl und Begleitung des Nikolaus

 Schuleinschreibung, Informationsaustausch mit den Eltern der 
kommenden Erstklässler

 Projekt „Abenteuer Liebe“ für die 4. Schulstufe

 Vorbereitung von Osternesterl für jedes Kind

 Sommerfest / Schulabschlussfest

 Bedruckte T-Shirts VS-Krumegg

 Aktuelle Internetseite www.eltern-krumegg.at


