
Bericht vom Elternverein zum Schulhalbjahr 2021/2022 

Liebe Eltern, liebe Kinder! 

Wir freuen uns euch zu berichten, wie unser erstes Halbjahr im Elternverein verlaufen ist. 

Gesunde Jause 
Die erste Jause haben wir tatsächlich noch gemeinsam mit fünf 
Eltern in der Schulküche für euch vorbereitet. Miteinander die 
Jause zu schneiden und sich dabei auszutauschen, macht wirklich riesigen Spaß und wir 
erhalten dabei wertvolle Rückmeldungen, Ideen und Anregungen. Auch die WhatsApp-
Gruppe der gesunden Jause versorgt uns mit wichtigem Feedback. Herzlichen Dank an  

  alle Eltern, die uns dabei unterstützen.  
 
Schwimmkurs für die Vorschüler, D-Fö-Klasse, 1. Und 2. Klassen 
Wir freuen uns, dass wir heuer wieder Schwimmkurstermine anbieten können. Auch alle 
2. Klässler, denen wir letztes Jahr keinen Kurs anbieten konnten, dürfen sich hierzu gerne 
anmelden.  

Stofftturnbeutel 
Dienstags dürfen viele Kinder die Schultaschen wegen des Nachmittagsunterrichts in der Schule 
lassen. Leider verbleiben dann dort auch oft die Jausenboxen und Trinkflaschen und können 
dann nicht für den nächsten Tag frisch befüllt werden. Deshalb haben wir für jedes Kind einen 
Turnbeutel im Schuldesign produzieren lassen. Der kleine Stoffrucksack lässt sich flexibel 
zusammenfalten, hat somit gut Platz in der Schultasche und ist nicht schwer. Wir hoffen damit 
die Kinder motivieren zu können ihre Jausenboxen mit nach Hause zu bringen. Natürlich könnt 
ihr ihn auch anderweitig nutzen. Wichtig, wie immer, da ihn rund 300 Schülerinnen und Schüler 
erhalten: gut beschriften. Wir hoffen euch damit eine kleine Freude zu machen. Übrigens: 

entgegen den Empfehlungen des innerhalb angebrachten Etiketts, könnt ihr den Turnbeutel auch bei 30-40 Grad in 
der Waschmaschine waschen. 

Obfrau/Obmann und Schriftführer/in gesucht! 
Aktive Mithilfe im Verein gesucht! Unsere Obfrau kann ihr Amt leider nicht weiterführen 
und wir sind daher ab sofort auf der Suche nach einer/m neuen, motivierten Obfrau/ 
Obmann. Gerne können sich auch mehrere Personen das Amt teilen. Mit Ende Schuljahr 
möchte auch unsere Schriftführerin Platz für frischen Wind machen – wer möchte hier 
übernehmen? Meldet euch bei  Interesse bei romy.gojo@yahoo.com/ 0664 444 37 89. 
Sie informiert euch gerne, welche Aufgaben euch als Obfrau/Obmann oder 
Schriftführer/in erwarten. Wir begleiten euch, wenn gewünscht, das erste Jahr in eurer Tätigkeit und sind für 
Rückfragen erreichbar. 
 

Der Verein lebt durch euch und eure Mitgliedschaft! 
Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, damit die Kinder eine tolle und wertvolle 
Schulzeit erleben. Dabei sind wir auch auf Rückmeldungen von euch angewiesen. Falls ihr 
also mal eine Idee habt, oder euch konstruktiv einbringen wollt, meldet euch gerne bei 
unserer Stv. Obfrau Yvonne Haller: yvonne.pilat@gmx.net 
 
 

Dürfen wir euch bei der Gelegenheit erinnern den Mitgliedsbeitrag zu überweisen. Bitte überweist den 
Elternvereins-Beitrag von EUR 9,--/Familie und Jahr (dh. auch bei mehreren Geschwisterkindern an der Schule bleibt 
der Preis bei EUR 9,--) an:  

Kontoverbindung: Elternverein der VS Schendlingen bei der Sparkasse Bregenz 
IBAN AT11 2060 1001 0000 9075 BIC SPBRAT2BXXX, Verwendungszweck: Nachname und Klasse des Kindes 
Herzlichen Dank für eure Unterstützung! 

 

Einen guten Start ins 2. Halbjahr wünscht euch  
Euer Team vom Elternverein der Volksschule Schendlingen! 
 
Bregenz, im Februar          ZVR:186361306 


