
Elternverein NMS Friesach    

Liebe Eltern, liebe LehrerInnen, lieber Herr Direktor! 

Hiermit möchten wir Euch eine kurze Zusammenfassung über das Schuljahr 2019/20 und 
einen derzeitigen Stand unseres Elternvereins im laufenden Schuljahr geben. 

➢ Einnahmen 2019/20 
Die Einnahmen setzten sich zusammen aus:  
1. Elternsprechtag 2019 348€ 
2. Weihnachtsmarkt 2019 (4 Tage) Einnahmen in der Höhe von 698€ 
3. Mitgliedsbeiträge 2019 in der Höhe von 1875€  

Es konnten aufgrund der COVID19 Situation leider nur ein kleiner Teil der geplanten 
Aktivitäten unserer SchülerInnen wirklich durchgeführt werden und somit auch von uns 
finanziell unterstützt werden: 

• Übernahme der Kosten für den Lehrausgang zur Workzone der 4.Klassen – 273€  
• Unterstützung Rorate (Kinderpunsch, Kakao, Mehlspeisen, Brötchen) 
• Übernahme der Kosten für die Klassenfotos der 4. Klassen – 313€ 
• Zuschuss zu den Abschlussfeiern der 4. Klassen – 433€ 

 
 

➢ Derzeitige Situation – COVID19: 
  
Aufgrund der im Frühjahr 2020 unerwarteten COVID19 Situation mussten sämtliche 
Ausflüge, Veranstaltungen und Aktivitäten unserer SchülerInnen abgesagt werden. Leider 
bleibt diese, unsere Lebensweise massiv einschränkende Situation, nach wie vor bestehen. 
Aufgrund der sehr wahrscheinlich das ganze Schuljahr über bleibenden, einschränkenden 
Maßnahmen, welche auch weiterhin sämtliche Ausflüge, Veranstaltungen sowie Aktivitäten 
der Schüler nicht möglich machen werden.  
Daher wurde in diesem Schuljahr auf einen Mitgliedsbeitrag, als auch auf eine Ausführung der 
Jahreshauptversammlung, auf Rücksichtnahme unserer Gesundheit verzichtet. 
 
Derzeit ist der Elternverein sozusagen pausiert, die Funktionäre des bestehende Elternverein 
haben reine „nur“ verwaltende Aufgabe, welche bis zur Übernahme durch einen zumindest 
neuen Obmann/Obfrau (kein Kind mehr an der Schule) anhält. 
 

➢ Derzeitige Bilanz – bestehende Klassenbudgets: 
Information: Diese Klassenbudgets beziehen sich auf einen derzeitigen Stand, wenn der 
Elternverein (JETZT) aufgelöst werden würde und die Budgets gleichverteilt an die Klassen 
ausgezahlt würden!!!  
 



D.h. Jedes Mitglied (sowohl Geschwister, die keinen Mitgliedsbeitrag eingezahlt haben) hat 
ein fixes Budget von 15€ 
Jedes Mitglied (sowohl Geschwister, die keinen Mitgliedsbeitrag eingezahlt haben) hat ein 
variables Budget (bestehend aus den Einnahmen der Veranstaltungen) von ca. 6€ 
 
Allerdings können die derzeit bestehenden gesamten Budgets der Klassen nicht an die 
Klassen/Schüler ausgezahlt werden, da dies das gesamte Budget des Elternvereins 
beinhaltet und ein Weiterführen des Elternvereins nicht mehr möglich machen würde. 
Da dadurch kein Budget zum Wirtschaften, sprich ausrichten von Veranstaltungen, um 
neue Einnahmen zu generieren, vorhanden wäre.  
 
Im Normalfall wird nicht zur gleichen Zeit von den unterschiedlichen Klassen Geld für 
Veranstaltungen, Aktivitäten bzw. Ausflüge benötigt, sodass bestehendes Geld aus 
anderen Klassenbudgets dazu herangezogen werden kann, um Veranstaltungen zu 
finanzieren um so Geld einnehmen zu können das zur Folge hat, dass sich das Budget 
der einzelnen Klassen erhöht. 
 
Derzeit ist das variable Budget auf alle Klassen gleichverteilt, welches im Regelbetrieb 
aber auch aufgrund besonderer Vorkommnisse bzw. dringender Unterstützungen 
zusammengezogen werden kann. So kann es dazu kommen, dass eventuell einer Klasse 
in einem Jahr mehr Geld zugeteilt wird als anderen Klassen, welches im nächsten 
Schuljahr wieder ausgeglichen wird. 
 

Klasse 
2019/20 

Klasse 
2020/21 

eingezahlte 
Mitgliedsbeiträge 2019 

Klassen-Budget MGB per 
Schüler  

Klassen-Budget Gesamt per 
Schüler (gleichverteilt 
6€/Schüler) 
(+GuthabenVorjahr 3.Kl.)  

 1a / / / 

 1b / / / 

1a 2a € 180,00 € 240,00 € 336,00 

1b 2b € 195,00 € 255,00 € 357,00 

2a 3a € 195,00 € 255,00 € 357,00 

2b 3b € 210,00 € 210,00 € 294,00 

3a 4a € 210,00 € 240,00 € 361,00 

3b 4b € 240,00 € 255,00 € 382,00 

3c  € 60,00 € 60,00 € 84,00 

 
➢ Zusätzliche Information: 

Wird wider Erwarten doch ein Ausflug, Veranstaltung bzw. Aktivität in diesem Schuljahr 
stattfinden können, kann durch die jeweiligen Klassenlehrer wie bisher gewohnt jederzeit ein 
Zuschuss vom Elternverein angefordert werden.  
 
Die jetzigen 4. Klassen bekommen bis zum Ende des Schuljahres ihr bestehendes 
Guthaben/Budget ausbezahlt, welches vermutlich für eine eventuelle Abschlussfeier bzw. 
Abschlussfotos gebraucht werden wird. 



➢ Information über Vorgehensweise bei Veranstaltungen: 
 

Bereits in den letzten Jahreshauptversammlungen, sowie im Schulforum, wurde sich auf 
folgende Vorgehensweise für Veranstaltungen geeinigt: 
 
Die Verantwortlichen für die Auslegung der einzelnen Veranstaltungen werden nicht von 
verschiedenen Eltern aus verschiedenen Klassen, aufgrund von Nachfragen bestimmt, 
sondern es wird jede Klasse zumindest einmal für eine Veranstaltung zur Verantwortung 
gezogen und die Eltern  dieser Klasse können sich dann Ihre Aufgaben intern untereinander 
absprechen. 
 

Derzeit bestehender fixer Ablaufplan für ein Schuljahr: 

- Buffet für den 1. Elternsprechtag – Verantwortliche Klassen: 4a/4b  
 

- Tee und Kuchen für die Rorate– Verantwortliche Klassen: 2a/2b  
 

- Weihnachtsmarkt Tage (3 Tage – derzeit immer 1. Adventwochenende und 
5.Dezember) – Verantwortliche Klassen: 1a/1b und 3a/3b 

Für jedes Vorhaben wird es eine bzw. zwei verantwortliche Klassen geben und sämtliche 
Informationen werden mit den jeweiligen Klassenelternvertretern vorab besprochen. Die 
jeweiligen Abläufe werden dann, von den jeweiligen Klassenelternvertretern mit den 
Eltern, der jeweiligen Klasse, intern besprochen und organisiert. 

 

➢ Allgemeine Informationen - Anliegen: 

Mit diesem Schreiben möchte ich mich auch für die Zusammenarbeit bedanken und hoffe auf 
eventuelle Interessenten welche meine Aufgabe als Obfrau übernehmen würden, um die 
Weiterführung unseres Elternvereins weiterhin zu gewährleisten. Bis zum nächsten Schuljahr 
bzw. bis zur Übernahme durch einen neuen Obmann/Obfrau und eventuellen neuen 
Funktionären werde ich sowie alle derzeit bestehenden Funktionäre weiterhin als 
verwaltende Funktion agieren. (Bitte bei Interesse/Auskunft bei mir melden – Fradeneck 
Lisa: +436649279861) 

 
 
Mit lieben Grüßen: 

 Euer Elternverein - i.V. Fradeneck Lisa 

 


