
Bericht Elternverein Schuljahr 2020/2021 
 
 
Das bei der GV vom 8.10.2020 gewählte neue Vorstandsteam startete voller Elan und mit 
vielen Ideen in das neue Schuljahr! 
Wir hatten viele Pläne- Corona wollte es anders….. 
 
Nichtsdestotrotz war der Elternverein mehr als aktiv wenn auch anders als gedacht. 
 
Nach den Herbstferien kam ein Lockdown mit Homeschooling und Distance Learning. 
Und es stellte sich rasch heraus, dass einige Familien nicht über die notwendigen Endgeräte 
für das Distance Learning verfügen. Innerhalb weniger Tage organisierten wir 3 nagelneue 
Notebooks, sowie mit Hilfe einer Familie 2 weitere gebrauchte Endgeräte. 
Die neuen Geräte wurden 3 Familien bis zum Ende des Schuljahres zur Verfügung gestellt, 
die beiden anderen Geräte wurden in der Schule vor Ort eingesetzt. 
 
Um den Kindern nach dem Lockdown eine Freude zu machen, wurden sie mit einer 
Adventjause mit Mandarinen und Keksen überrascht, sodass die Rückkehr in die Klassen 
nach den langen Wochen im Homeschooling gleich noch schöner wurde. 
 
Da auf Grund des außergewöhnlichen Schuljahres – sowohl 2019/20 als auch 20/21 vor 
allem das soziale Lernen, das Miteinander und die Klassenzusammengehörigkeit und -
gemeinschaft zu kurz kamen, wurde in 2 Klassen ein Pilotprojekt mit Klassencoaching und- 
mediation ermöglicht, welches von den beteiligten Kindern und Lehrkräften sehr positiv 
aufgenommen wurde. 
 
Nachdem das traditionelle Sommerfest des EV leider coronabedingt ausfallen musste, 
wollten wir dennoch einen schönen Schulschluss für alle Kinder, die in den vergangenen 
Wochen und Monaten sämtliche Regeln, Verordnungen und Entbehrungen so tapfer 
gemeistert hatten. Und natürlich einen würdigen Abschied für die Schüler/innen unserer 4. 
Klassen. 
Also bekamen alle am Montag der letzten Schulwoche Eis in rauen Mengen- der Eissalon 
Isola Bella sorgte für viele strahlende Gesichter. 
Für die 4. Klassen gab es noch eine zusätzliche Überraschung: jede Klasse konnte an diesem 
Vormittag eine Stunde Fotos mit den Freunden, Kollegen und Lehrern als Erinnerung in einer 
Photobooth machen. 
 
Leider war das gesamte Schuljahr geprägt von der Coronapandemie, die auch in diesem 
Schuljahr immer noch präsent ist. Eines der wichtigsten Anliegen des Elternvereines war es 
die Schule offen zu halten bei maximaler Sicherheit für unsere Kinder. 
Daher sind wir besonders froh, dass es uns gelungen ist ,als eine von wenigen VS bereits 
nach Pfingsten am Pilotprojekt „ALLES GURGELT“ an den Schulen teilzunehmen. 
Die Resonanz bei den Familien war großartig und das Projekt ist mittlerweile fixer 
Bestandteil des Schulalltages. 
 
 



Wir wünschen Ihnen und vor allem den Kindern ein erfolgreiches, gesundes und hoffentlich 
annähernd normales Schuljahr 21/22 und stehen Ihnen selbstverständlich für Wünsche und 
Anregungen zur Verfügung! 
 
Stefanie Tichy, Georg Swoboda, Pia Zemanek, Stephanie Gfrerrer-Knirsch, Alex Hilgers, Uwe 
Karl, Claudia Witzemann, Felix Tiefenbacher 
 
Vorstand und Rechnungsprüfer EV VS Maria Regina 
 


