
  

Elternverein: Information 
Rück- und Ausblick 

Im vergangenen Schuljahr wurden für 200 Kinder der Mitgliedsbeitrag von € 12,- an 
den Elternverein einbezahlt, wofür wir uns nochmals herzlich bedanken möchten. 

Unser Sportabend, welcher im April hätte stattfinden sollen, musste aufgrund COVID-19 
abgesagt werden. Umso mehr freuen wir uns schon auf den nächsten! Wir bitten jetzt schon 
um die Unterstützung der hilfsbereiten Eltern.  

Die üblicherweise auf dem Programm stehenden Abschlussfeste der SMS, der Neuen Medien 
und der MMS konnten leider ebenfalls nicht abgehalten werden. Bei beiden Veranstaltungen 
kümmert sich normalerweise auch der Elternverein um die Verköstigung – natürlich nur mit 
den helfenden Händen der Eltern.  

Beim Tag der offenen Tür in Zusammenarbeit mit den Eltern der Schüler aus den 
Regelklassen bzw. der Klassen der Neuen Medien wurden Kuchen und herzhafte 
Gebäckstücke vorbereitet. Kaffee und Getränke konnte man ebenfalls gegen freiwillige 
Spenden geniessen. Durch diese Aktion können wir auch diese Klassen immer wieder gern 
finanziell unterstützen. 

Wofür wurde/wird das Geld aus diesen Veranstaltungen verwendet: 

• Beteiligung an Kosten für diverse schulische Anschaffungen in den Musikklassen 

• Unterstützung der 1. Klasse (Sportdress) und der 4. Klasse (Sportwoche) der 
Sportmittelschule 

• Diverse Busfahrten 
• Unterstützungen einzelner Schüler für Wienwoche, Schikurs, Sportwoche sowie 

Musikwoche. Wir bitten um zeitgerechtes Ansuchen bis Ende des 1. Semesters im 
jeweiligen Schuljahr durch das Formular auf der Homepage der NMS Schärding. 

 

Wir wünschen allen Schülern, Eltern, Dir. Zauner und dem gesamten 
Lehrerkollegium ein interessantes Schuljahr!  

Wir hoffen, dass wir Ihnen einen kleinen Einblick über das abgelaufene Jahr verschaffen konnten und 
uns somit im Schuljahr 2020/21 wieder viele Familien mit dem Mitgliedsbeitrag von € 12,-- unterstützen 
werden. 

Eine Bitte noch unsererseits: Wer sich gerne aktiv im Team des Elternvereins beteiligen 
möchte, erreicht uns jederzeit unter oben angeführter Telefonnummer bzw. kann natürlich 
auch persönlich mit uns in Kontakt treten! Unser Team freut sich über jede helfende Hand.   

 

Sabine Weirethmayer eh.                                                Gerhard Loher eh.                                      
                 

Elternverein Mittelschule Schärding 

Hingsham 17 
4791 Rainbach 
0664/9275486 
ftnym@yahoo.de 
http://www.nmsschaerding.eduhi.at 
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