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Ein friedvolles Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr sowie 
Erfolg, Glück und Segen für 2021 
wünschen der Gemeinderat,
der Gemeindevorstand und
Ihr Bürgermeister
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Elternverein VS-Krumegg
Krumegg 11

8323 St. Marein bei Graz
ZVR 899182581

Der Elternverein an der 
Volksschule Krumegg 

berichtet

Neue Obfrau - Veränderung im 
Vereinsvorstand

Einige Jahre ist es her, dass der Elternverein Krumegg eine 
Obfrau hatte. Zuletzt war es Evelyn Lipp bis Herbst 2011. Bei 
der Jahreshauptversammlung am 02. Oktober 2020 wurde nun 
wieder eine Obfrau zur Vereinsleitung gewählt - Elisa Prall, 
MSc. Der Elternverein hat damit mehr als nur eine Obfrau, 
sondern eine sehr bemühte Elternvertreterin, die sich intensiv 
um die Anliegen der Kinder bemüht. Der scheidende „Alt-
Obmann“ Mag. Oliver Csitkovits-Renner beendet damit sein 
Jahr der Vereinsleitung, das mit der Covid-19-Pandemie wohl 
nicht nur in die Vereinsgeschichte des Elternvereins Krumegg 
eingehen wird. Zum Abschied wünschte er der neuen Obfrau 
und dem Vereinsvorstand eine glückliche Hand für die Ent-
scheidungen in den kommenden Wochen und Monaten und 
dem Verein ein erfolgreiches Weiterbestehen.

Frisches Erscheinungsbild im Foyer
Christian Leopold (Obfrau-Stv.) hat mit Gattin Margit 
Sallmutter die Gelegenheit beim Schopf gepackt und dem 
Erscheinungsbild der Elternvereins-Pinnwand im Schulfoyer 
einen neuen Glanz verliehen. Die Neugestaltung ist zwar 
schon etwas länger her, doch war noch nicht die passende 
Gelegenheit, darüber kurz zu berichten. Auf der kreativ ge-
stalteten Infotafel ist damit Platz für aktuelle Informationen.

Schuljahr 2019/2020 - ein kurzer Rückblick
Der letzte Beitrag des Elternvereins in der Gemeindezeitung 
erfolgte in der Ausgabe Dezember 2019. Wie immer haben 
Vertreter des Elternvereins zu Beginn des neuen Kalenderjah-
res die Schuleinschreibung („Einschreibfest“) mit Kaffee 
und Kuchen begleitet und die Leistungen des Elternvereins 
erklärt. Aus diesen Gesprächen konnte bereits ein neues ak-

Symbolische Schlüsselübergabe an die neue Obfrau Elisa Prall

Infotafel des Elternvereins im Schulfoyer

tives Vereinsmitglied gewonnen werden, nämlich DI Walter 
Schimpl. Dieser hat sich in der Jahreshauptversammlung für 
die Funktion als Rechnungsprüfer bereit erklärt.
Eine kleine Statutenänderung wurde erforderlich und in ei-
ner außerordentlichen Generalversammlung am 28.02.2020 
beschlossen, um bestimmte Abläufe bei der Zusammenarbeit 
der Vereinskassierin Mag. Nicole Santner mit der Bank zu 
erleichtern. 
Der plötzliche Lockdown in der Mitte des März 2020 hat 
auch den Elternverein getroffen. Speziell, weil das wichtigste 
Fest - das Schulabschlussfest - damit unmöglich wurde. An 
eine Austragung mit begrenzter Personenanzahl war nicht 
zu denken, weil alleine mit den Schulabgängern aus der 
vierten Klasse und den zu erwartenden Neuankömmlingen 
der künftigen ersten Klasse samt den Begleitpersonen eine 
hohe Personenanzahl erwartet worden wäre. Und wer aus 
den anderen Klassen soll an der Teilnahme gehindert wer-
den? Damit ist auch die größte Möglichkeit an Einnahmen 
entfallen, womit das Jahresergebnis erstmals seit Bestehen 
des Elternvereins negativ war. Es kommen also eher sparsame 
Zeiten auf den Verein zu.
In diese Zeit ist auch die Begehung zur Schulwegsicherung/
Schulwegplan für die VS Krumegg gefallen, woran für den 
Elternverein Obmann Oliver Csitkovits-Renner und Schrift-
führer Rudi Mark teilgenommen haben. Das Ergebnis des 
Schulwegplans seitens der AUVA in Kooperation mit dem 
KfV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) liegt mittlerweile vor 
und wurde nach Schulbeginn des aktuellen Schuljahres an die 
Eltern ausgegeben. Im Zuge der Begehung hat es interessante 
Gespräche mit den Vertretern der AUVA, dem KfV und der 
Polizei gegeben, die für die Anwesenden des Elternvereins 
aber auch die Direktorin und dem Bürgermeister sehr wichtig 
gewesen sind. Das Thema der Schulwegsicherung stellt einen 
Dauerbrenner dar, zu dem es gilt, viele Interessen auf einen 
gemeinsamen Nenner zu bringen.
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Ausblick auf Aktivitäten im Schuljahr 2020/2021
Wie immer gibt es eine gute Planung über den gesamten 
Jahresablauf. Von Anfang an war aber klar, dass jeder einzelne 
Punkt immer gesondert auf Durchführbarkeit geprüft werden 
muss - Stichwort Pandemie. So konnten etwa die Jahreshaupt-
versammlung und bereits eine wichtige Vorstandssitzung 
nach dem Schulforum plangemäß stattfinden und wichtige 
Entscheidungen getroffen werden. Aber das bereits traditi-
onelle Adventkranzbinden musste abgesagt werden, weil es 
die Regelungen rund um Covid-19 nicht ermöglicht hätten. 
Viele Aktivitäten des Vereins stehen auf dem Prüfstand und 
so mussten etwa die Vorbereitung auf den Nikolausbesuch 
unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen erfolgen.
Obfrau Elisa Prall hat dennoch vor, die EDV-Ausstattung für 
den Unterricht durch Beschaffung von zusätzlichen Computern 
zu verbessern. Gerade in der Zeit, wo in höheren Schulstufen 
„Distance Learning“ erforderlich wird, ist der Zugang zum 
Computer und der Beginn mit diesem Ding ein wenig zu 
arbeiten in der Volksschule durchaus wichtig. 
Mit dem Blick auf den Kassastand sind Investitionen heuer 
nicht einfach. Dennoch wurde beschlossen,
• den Workshop „Abenteuer Liebe“ für die vierte Klasse 

wieder zu finanzieren (geplant im zweiten Semester hoffen 
wir, diesen auch durchführen zu können).

• Spielsachen/Sportartikel für die Hofpause und die Nach-
mittagsbetreuung anzukaufen.

• die „Gesunde Jause“ mit einem Apfel täglich für jedes Kind 
wieder einzuführen.

Mit den sich immer wieder ändernden Regelungen rund um 
Covid-19 muss auch der Elternverein sehr flexibel reagieren. 
Die Kooperation und Kommunikation mit der Direktion ist 
daher ein ganz wichtiges Element in der Handhabung der 
immer noch aufrechten Krise. 

Internetseite www.eltern-krumegg.at
Seit dem Schuljahr 2016/2017 verfügt der Elternverein über 
die eigene Internetseite und versucht damit, dieses Medium 
für die Verteilung elementarer Informationen einzusetzen. Mit 

Beginn der Pandemie und ab dem ersten Lockdown in Öster-
reich kam dieser Internetseite erstmals eine hohe Bedeutung 
zu. Der Elternverein filtert die über uns alle sehr intensiv ein-
fallenden Informationen aus unterschiedlichsten Quellen wie
• Unterrichtsministerium
• Gesundheitsministerium
• Gesetze und Verordnungen (Land Steiermark und Bundes-

recht)
• Leitfäden, Verfahrensrichtlinien, Informationsschreiben und 

Elternbriefe
und stellt diese den Interessierten in einer etwas leichter 
verdaulichen Form im Menüpunkt „Covid-Update des EV“ 
quasi tagesaktuell zur Verfügung. Ein kleiner Beitrag, um 
den Eltern die Herausforderungen hinsichtlich Informationen 
über bestimmte Abläufe (auch in und um die Schule) etwas 
zu erleichtern. Natürlich sind auf der Internetseite auch der 
aktuelle Kalender und viele andere Informationen (z.B. Schul-
weg und Verkehrssicherheit, Informationen zur Mitgliedschaft, 
u.a.) evident.

Auszug aus der Internetseite www.eltern-krumegg.at

Danke an alle Eltern, die Lehrkräfte, die Gemeindever-
tretung und die Blaulichtorganisationen
Viele Eltern helfen mit vielen kleinen Beiträgen immer wieder 
dem Verein, auch wenn sie nicht im Vorstand sind. Und sei es 
nur ein gebackener Kuchen oder eine Erledigung „so neben-
bei“. Jeder auch noch so kleine Beitrag ist aber für den Verein 

... lieben, berühren, begreifen
Werte für Generationen.

Tischlerei

Tel. 0664-53 39 225
8302 Dornegg 11 · Tel. 03133 / 88 31
office@holz-lebt.at · www.holz-lebt.at

• Beratung, Planung
• Böden, Türen
• Möbel nach Maß 
• Küchen nach Maß sowie 

Handelswaren 
• Ergänzungen / Reparaturen
• Abwicklung von  

Versicher ungs schäden: 
Glas-, Brand-, Wasser-
schäden, Trocknung usw.

• Parkettböden verlegen,  
sanieren, schleifen und  
versiegeln
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eine große Hilfe und dafür bedankt sich die Obfrau Elisa Prall 
und der Vorstand ganz besonders. Der Verein lebt letztlich von 
dieser Unterstützung durch die Eltern!
Aus Anlass des bevorstehenden Weihnachtsfests und dem 
Jahreswechsel nutzt die Vereinsleitung auch die Gelegenheit, 
sich bei der Gemeinde, den GemeindemitarbeiterInnen und 
dem persönlichen Vertreter des Schulerhalters, Bürgermeister 
Ing. Franz Knauhs, zu bedanken. Gibt es ein Anliegen des 
Vereins, so hat die Gemeinde und dabei im Speziellen der 
Bürgermeister immer ein offenes Ohr für den Elternverein - 
danke für diese Kooperation!
Die Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen und der Direktorin 
ist ausgezeichnet. Auch dafür bedanken sich die Vertreter des 
Elternvereins herzlich, wünschen eine besinnliche Adventzeit 
und einen angenehmen Jahreswechsel!
Nicht zuletzt gilt es, einen Dank an den Kommandanten der 
Freiwilligen Feuerwehr und seiner Mannschaft zu richten, die 
immer bereit sind, in der Schule aktiv zu werden - etwa bei 
den Aktionstagen mit Stationsbetrieb, der Unterstützung zur 
Radfahrprüfung, der Räumungsübung und vielen anderen 
Anlässen. 
Im letzten Schuljahr hat es auch mehrere Zusammentreffen 
mit Vertretern der Polizei gegeben. Einerseits anlässlich der 

Informationen über „Gefahren im Internet“ (eine Aufbereitung 
ist auf www.eltern-krumegg.at zu finden) und andererseits 
betreffend die Schulwegsicherung. Die Bereitschaft der Polizei, 
die Anliegen der Schule und des Elternvereins zu unterstützen, 
ist spürbar und die Zusammenarbeit gut. Auch dafür ein großes 
Lob und der Wunsch, immer gut nach Hause zu kommen!
Bleiben wir alle auch in der kommenden Zeit gesprächsbe-
reit, denn die Herausforderungen, die uns die Zukunft bringt, 
kennen wir alle noch nicht. Es ist damit dem Elternverein ein 
großes Anliegen zusammenzuarbeiten und für unsere Kinder 
das Beste zu tun.

Frohes Fest und ein gutes neues Jahr!
Elternverein Krumegg

Elternverein VS-Krumegg
Krumegg 11

8323 St. Marein bei Graz
ZVR 899182581


