Der Elternverein der VS Pfaffstätten stellt sich vor:
Der Elternverein der Volksschule Pfaffstätten stellt durch die Zusammenarbeit Vieler eine bewährte Möglichkeit
zum gemeinsamen Handeln dar und unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule.
Der Elternverein widmet sich vielfältigen Aufgaben, um die Kinder bestmöglich in der Schule zu unterstützen.
Dazu gehören die Mithilfe bei Schulveranstaltungen, Einbringen von Vorschlägen und Wünschen, Anschaffung
von Lehr- und Lernmaterial, das aus öffentlicher Hand nicht angeschafft werden kann, schnelle und
unbürokratische Hilfe für bedürftige Kinder an der Schule, Durchführung von Projekten (z.B. gesunde Jause,
Vorträge, Theatervorstellungen...) usw.
Alle aktiven Mitglieder arbeiten ehrenamtlich, in ihrer Freizeit und unentgeltlich für den Elternverein.
Unsere Aktivitäten, organisiert und finanziert durch den EV, im kurzen Überblick:
Unterstützung sozial schwächerer Familien: ein besonderes Anliegen ist dem Elternverein, dass alle Kinder an
diversen Ausflügen oder den Projekttagen teilnehmen können. Deshalb unterstützen wir hier nach Möglichkeit
rasch und unbürokratisch, aber vor allem sehr vertraulich, sozial schwächere Kinder an der Schule.
So haben wir in den letzten Jahren vielen Schülerinnen und Schülern aus sozial schwächeren Familien die
Teilnahme an den verschiedensten Aktivitäten ermöglichen dürfen.
Sonderbudgets: die Klassenlehrerinnen erhalten am Anfang des Schuljahrs vom EV ein Sonderbudget ausbezahlt,
mit dem sie unterstützende Lehrmaterialien, etc. für die Klasse anschaffen können.
Außergewöhnliche Anschaffungen: Unterstützung der Schule beim Ankauf von diversen außergewöhnlichen
Anschaffungen, die von Land oder Gemeinde nicht bezahlt werden.
Schul-T-Shirts: die Kinder der 1. Klassen erhalten im Rahmen einer kleinen Feier T-Shirts mit dem
Elternvereinslogo und werden so symbolisch in die „Gemeinschaft“ der Schule aufgenommen.
Schulstarter-/Patschensackerl: die Schülerinnen und Schüler der 1. Klassen erhalten zum Schulbeginn vom EV ein
Stoffsackerl – von den Kindern der 4. Klassen liebevoll bemalt. Dieses Sackerl ist mit Büroartikeln (z.B. Bleistift,
Spitzer, etc.), Plastikgeschirr (Becher, Teller und Schüsserl) und einer Kleinigkeit zum Naschen befüllt und wird
jedem Kind gleich von der Klassenlehrerin übergeben. Es wird sogleich als Patschensackerl verwendet.
Buffets bei schulischen Aktivitäten wie z.B. Schul-/Sportfest: der EV organsiert mit kulinarischer Unterstützung
der Eltern Buffets bei diversen Schulveranstaltungen
Nikolosackerl: jedes Kind erhält vom Elternverein ein gefülltes Nikolosackerl
Faschingskrapfen: ein süßes Geschenk für alle Schülerinnen und Schüler und natürlich die Lehrinnen ☺
Gesunde Jause: fast das Highlight im Schuljahr und eines der größeren Projekte des Elternvereins!
An 3 Tagen im Jahr (meistens Mai/Juni) wird für die ganze Schule im Lehrerzimmer mit Unterstützung der Kinder
der 3. und 4. Klassen und Mamas, Papas und Großeltern Obst und Gemüse geschnippelt, Bananenmilch gemixt
und es werden Butterbrote geschmiert. Helfende Hände werden jedes Jahr unbedingt benötigt.
Liste der weiterführenden Schulen: die 3. und 4. Klassen erhalten eine Liste mit den Tagen der offenen Tür für
NMS und Gymnasien im Umkreis

Newsletter: mehr oder weniger regelmäßige Informationen, Termine, etc. per Email
Punschhütte im Advent: Ausschank durch unsere aktiven Mitglieder an mehreren Tagen im Advent in der
Punschhütte der Vereine.
Theatervorstellung / Native Speaker: in den vergangenen Jahren konnte jeweils eine Theatervorstellung für die
ganze Schule vom Elternverein bezahlt werden. Dies wurde nun durch die Finanzierung eines Native Speakers für
Englisch „ersetzt“.
Wie finanzieren wir unsere Aktivitäten?
Mitgliedsbeitrag: einen Teil unserer Einnahmen generieren wir aus den Beiträgen aktiver und passiver Mitglieder.
Viele Eltern unterstützen uns damit.
Punschhütte im Advent: Wir dürfen an mehreren Tagen im Advent die Punschhütte der Vereine betreiben, um so
außertourlich Geld für die Elternvereinskasse einzunehmen.
Buffets bei schulischen Aktivitäten wie z.B. Schul-/Sportfest: die Spenden fließen direkt in die Vereinskassa
Alle Einnahmen kommen ausschließlich den Schülerinnen und Schülern der VS Pfaffstätten zugute.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, unser engagiertes Team aktiv zu verstärken?
Dann senden Sie bitte ein Email an: ev_pfaffstaetten@gmx.at
Wir freuen uns über jedes neue Mitglied!
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