
Haidershofen, 10.12.2017

1. Elternbrief des
 ELTERNVEREIN Haidershofen

Liebe Mama, lieber Papa!

Wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, hat sich der Vorstand des Elternvereins 
(teilweise) verändert.

Das Bewährte bleibt natürlich bestehen, aber es ist auch Zeit für Veränderung.

BUCH- UND BRETTSPIELFLOHMARKT 
Es ist geplant zum 2ten Elternsprechtag einen Buch- und Brettspielflohmarkt im 
Pfarrheim Haidershofen zu veranstalten.
Dh alle Eltern sind herzlich eingeladen, ausgelesene oder nicht mehr benötigte 
Bücher, sowie Brettspiele zu spenden. Im Eingangsbereich der VS Haidershofen wird 
eine Kiste stehen wo wir die Sachen sammeln.
Falls jemand viele Bücher und Brettspiele zum Hergeben hat, werden diese 
selbstverständlich auch gerne von einem Mitglied des Elternvereins abgeholt.
Wir bedanken uns jetzt schon für eure tatkräftige Unterstützung. 
Der Erlös des Flohmarktes wird zu 100% an die Volksschule Haidershofen gehen, um 
neue Bücher für die Bibliothek zu kaufen.
Gesammelt werden: alle Bücher, von Kinderbücher, Krimis, Thriller sowie Fach-, Hör-
oder Wissensbücher, bis hin zu (ausschließlich) Brettspiele oder Computer-, 
Nintendo-, Playstation- oder X-Box Spiele.

INTERNETAUFTRITT     
Eine große Veränderung wird es auch im papierlosen Umgang geben.
Die Website des Elternvereins hat nun ein neues Design. Unser Anliegen ist es, diese 
in Zukunft immer aktuell zu halten. Dazu gibt es auch einen Passwort geschützten 
LogIn Bereich für Eltern. Dieses Passwort findet ihr am Schluss des Elternbriefes. Wir 
laden euch ein, reinzuklicken unter: 
www.elternverein-vs-haidershofen.at.
Wir würden uns über Feedback sehr herzlich freuen, natürlich nehmen wir auch Kritik 
ernst und freuen uns auch über Änderungswünsche.

 

http://www.elternverein-vs-haidershofen.at/
http://www.elternverein-vs-haidershofen.at/


GESUNDE JAUSE     
Diese bleibt natürlich bestehen. Diese wird von den Kindern immer noch sehr gut 
angenommen. Wir hoffen weiterhin auf Unterstützung von mitwirkenden Mamis, 
damit die gesunden Jause auch in den nächsten Schuljahren bestehen kann.

OSTEREIERSUCHE       
Zu Ostern planen wir eine Ostereisuche für alle VS-Kinder. Dh jedes Kind wird die 
Möglichkeit haben ein Ei im Garten zu suchen und hoffentlich auch zu finden.

SCHWIMMKURS / SKIKURS           
Wir halten auch weiterhin guten Kontakt zur Wasserrettung um auch in Zukunft 
Schwimmkurse anzubieten, sowie zum Schiklub Steyr, damit auch nächstes Jahr ein 
Schikurs zustande kommt.

OBSTTAG       
Der Elternverein Haidershofen wird auch einen Testlauf mit Obst starten.
Das heißt, der Elternverein wird Obst der Saison einkaufen. Die jeweilige 
Klassenlehrerin bzw. Klassenlehrer wird einen Korb mit Obst in der Klasse aufstellen, 
von dem sich die Kinder nehmen können. Wenn das gut angenommen wird, werden 
wir zukünftig 1x im Monat das Obst für die Kinder zur Verfügung stellen. Wir hoffen 
alle Eltern sind damit einverstanden.

KLASSENKASSE     
Der EV wird allen Klassen der VS Haidershofen eine Klassenkasse mit einer kleinen 
Spende zur Verfügung stellen. Diese kann jedes Jahr in die höhere Klasse 
mitgenommen werden. So können die Kinder mit der Lehrerin bzw. mit dem Lehrer 
selbst entscheiden wofür sie das Geld verwenden möchten, entweder für Ausflüge 
oder an einem heißen Sommertag für ein Eis.

  



KRIPPERLBESUCH      
Ab dem nächsten Schuljahr 2018/2019 wird der Elternverein für die 1. und 2. Klasse 
einen Kripperlbesuch organisieren und auch finanzieren.

ORTSLAUF BEHAMBERG         
Der Elternverein Haidershofen sucht mit Hilfe der Klassenlehrerin bzw. des 
Klassenlehrers mindestens 6 motivierte Kinder aus, die am Ortslauf in Behamberg 
mitlaufen. Für die sportlichen Kinder wird das Nenngeld bezahlt bzw. werden die Kids 
als Dankeschön einige Belohnungs-Euros für die Klassenkasse bekommen. Mit dem 
Geld können sie entweder neue Klassenbücher kaufen oder es als Zuzahlung zu 
einem geplanten Ausflug verwenden.
Die Eltern werden gebeten die Kinder zum Mitmachen zu motivieren bzw. gebeten die 
genannten Kinder zum Ortslauf zu fahren.

ZAUBERER      
Weiters wird auch angedacht für alle Klassen gemeinsam etwas zu veranstalten, 
eventuell einen Zauberer der in die Schule kommt? Ideen werden gerne 
angenommen.

Was ist der Elternverein?

Wozu braucht man den Elternverein?

Was macht der Elternverein?

Wer ist der derzeitige Elternverein?

Alles Fragen, die vielleicht interessant sind… Hier und auf unserer Website die 
Antworten:

 



Der Elternverein ist die Schnittstelle zwischen Lehrern und Eltern, sowie eine 
wertvolle Ergänzung und Hilfe für Kinder, Eltern und Lehrer. 
Besonders durch Budgetkürzungen in den Schulen hilft der Elternverein bei 
Anschaffungen von Unterrichtsmitteln und anderen Dingen, die von der Schule nicht 
finanziert werden können.
Der Elternverein ist die Interessensvertretung der Eltern gegenüber der Schule und 
der Öffentlichkeit.
Der EV vertritt ehrenamtlich die Interessen der Eltern und Erziehungsberechtigten.

Und das sind wir:

Petra Tockner und Claudia Vorderderfler – Obfrau und Stv.
Gerlinde Huber und Petra Sadlauer – Schriftführerin und Stv. 
Birgit Rohrauer und Harald Fakler – Kassier und Stv.

Alle Kontakte findet ihr auf unserer neuen Website:
www.elternverein-vs-haidershofen.at

Wir ALLE stehen Euch jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite!

Das wird bereits gemacht, bzw. ist in Planung:

ñ Gesunde Jause, jeden Dienstag - Organisation
ñ Schwimmkurs, 1x jährlich - Spende an die Wasserrettung
ñ Nikolaus und Lebkuchennikoläuse, - Organisation sowie Finanzierung
ñ Faschingsdienstag - Faschingskrapfen Organisation und Finanzierung
ñ Schikurs, 1x jährlich - Organisation mit Schiklub Steyr
ñ Ratschen, Brauchtumspflege - Organisation, das gesammelte Geld wird an
    bedürftige Kinder in Haidershofen gespendet
ñ Adventkränze - Organisation und Finanzierung
ñ Christkindlfahrt der 3. Klasse mit Oldibus - komplette Kostenübernahme
ñ Projekttage der 4. Klasse - Zuschuss bei den Kosten
ñ Theaterfahrten, alle Klassen - Zuschuss bei Kosten des Busses
ñ Schulfest: Spielefest und Abschlussfest - Organisation
ñ Elternsprechtag (Buchausstellung), Kuchenbuffet - Organisation
ñ Eislaufen, 2., 3., und 4. Klasse - Finanzierung 
ñ Ostereiersuche - Organisation und Finanzierung
ñ Obst - Organisation und Finanzierung
ñ Kripperlbesuch - 1. und 2. Klasse
ñ Ortslauf Behamberg - Organisation und Finanzierung des Nenngeldes
ñ Zauberer - Organisation und Finanzierung

  



LogIn Daten:

Wie bereits oben erwähnt, gibt es ab sofort einen geschützten Bereich auf unserer 
Website. Dort befinden sich zB von der Gruppeneinteilung der gesunden Jause bis hin 
zur Anmeldung beim Schikurs alle Daten. 
Bitte um Nachsicht, wir sind gerade beim Vervollständigen des LogIn Bereichs, dieser 
wird nach und nach mit Inhalten befüllt werden.

Das LogIn Passwort lautet: EVH@4431 

Eine große Bitte noch zum Abschluss des Elternbriefs: 

Wir würden gerne unsere Website mit einigen Fotos schmücken. Aufgrund des 
Datenschutzes würden wir euch bitten den ua Abriss auszufüllen, falls Ihr NICHT wollt 
das eure Kinder auf Fotos öffentlich auf unserer Website gepostet werden.
Bitte euren Kindern mitgeben und bei der Klassenlehrerin bzw. bei dem Klassenlehrer 
abgeben. Wir möchten dazu noch anmerken das wir mit den Fotos behutsam 
umgehen und nur schöne Fotos auf unserer Homepage stellen werden.

 
Vielen herzlichen Dank!

Euer Elternverein und die Helfer im Hintergrund

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

An den Elternverein: 

Ich bin NICHT damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn 

___________________________, _____ Klasse, (eventuell) auf Fotos des 

Elternvereins Haidershofen öffentlich auf der Website zu sehen ist.

Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten: _____________________________

 


