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Was genau ist die Aufgabe des 
Elternvereins?

Wir verstehen uns 
als Bindeglied zwi-
schen Schulleitung, 
Schüler, Eltern und 
Lehrer. Wir sind 
ein gemeinnütziger 

Verein, nicht par-
teiisch und arbeiten 

stets lösungsorientiert. 
Dabei sind wir sowohl für die 

Volksschule als auch für die Mittelschule 
zuständig.

Nach unserem Leitspruch „miteinander“ 
wollen wir gemeinsam etwas bewirken 
und bewegen. Wir durften in den letz-
ten Jahren zahlreiche schöne Projekte 
umsetzen – zum Beispiel der Snoezelen-
Raum, das Klettergerüst oder das 
Schwimmtraining in der Volksschule oder 
die Outdoor-Sport/Spielgeräte, ergono-
mische Tische & Stühle oder das Web-
Checker Programm in der Mittelschule. 
Ebenso setzen wir kleinere, aber sehr lieb-
gewonnene Dinge um, wie selbstgemach-

te Lebkuchen zum Nikolaustag für alle 
Schüler oder etwas Selbstgebasteltes zum 
Schulstart für alle Tafelklassler.

Wie werden diese Projekte finanziert?
Unsere größte und wichtigste Einnahme-
quelle ist der Mitgliedsbeitrag. Dieser 
beträgt ! 10,- pro Familie auf freiwilliger 
Basis. Ein verhältnismäßig kleiner Beitrag 
für jeden einzelnen, doch in Summe, 
wenn sich viele beteiligen, können wir 
damit richtig schöne Projekte für unsere 
Kinder finanzieren.

Außerdem organisieren wir in bei-
den Schulen die Gesunde Jause, sowie 
Veranstaltungen wie den Kinder-
warenbasar, die Agape bei der Erst-
kommunion und heuer erstmals auch 
bei der Firmung oder die Verpflegung 
beim Schulfest. Die daraus generierten 
Einnahmen werden zu 100% für Projekte 
verwendet, die allen Schülern zugute-
kommen.

Was genau ist die Gesunde Jause?
Die Gesunde Jause wird wöchentlich vom 
Elternverein für beide Schulen organisiert. 

Schüler können in der Pause gesunde 
Mahlzeiten wie Aufstrichbrote, Smoothies, 
Obstsalat, etc. zu einem sehr günstigen 
Preis kaufen. Die Einnahmen werden wie-
der für Projekte für die Schule eingesetzt.

Bei der Gesunden Jause sind wir sehr stark 
auf die Unterstützung der Eltern angewie-
sen, da wir für den Verkauf mindestens 
zwei Personen benötigen. Leider wird 
es immer schwieriger, hier Mitwirkende 
zu finden und das Projekt steht damit 
auf wackeligen Beinen. Wir freuen uns 
also sehr über jede helfende Hand, damit 
die wertvolle und bei den Kindern sehr 
beliebte Gesunde Jause weiter angebo-
ten werden kann. Für die Mittelschule 
suchen wir dringend jemanden, der die 
Organisation weiter führen mag, sonst 
kann sie dort nicht mehr gemacht wer-
den.

Was ist dein persönliches Herzens-
projekt?
Das ist gar nicht so einfach zu beantwor-
ten, da für mich alle Projekte wertvoll 
und wichtig sind. Aber wenn ich eines 
hervorheben will, dann ist es neben der 
Gesunden Jause der Kinderwarenbasar, 

IN DIESER AUSGABE IM PORTRAIT: DER ELTERNVEREIN OSTERMIETHING 
Marion Koller hat uns stellvertretend für das gesamte Team einen Einblick in die Aufgaben und Zielsetzung 
des gemeinnützigen Vereins gewährt. 
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Von Herzen für unsere Kinder
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da dieser gleich mehrere sehr positive 
Aspekte umschließt. Er hilft Familien bei 
der günstigen Anschaffung von Baby- 
und Kinderartikeln bzw. diese wieder 
weiterzugeben und dient gleichzeitig der 
Nachhaltigkeit, da die Produkte länger 
Verwendung finden.

Wie ist der Verein organisiert?
Das Team besteht aktuell aus 11 Personen. 
Wie in jedem Verein werden unterschied-
liche Funktionen besetzt, wie z. B. Kassier, 
Schriftführung, Beirat etc. Das Team ist 
äußerst engagiert und ich möchte mich 
an dieser Stelle bei jedem einzelnen für 
die großartige und wunderbare Mitarbeit 
bedanken, denn ohne diese wären all die 
Projekte nicht umsetzbar! Unsere Arbeit 
leisten wir alle ehrenamtlich, mit Freude 
und von Herzen für unsere Kinder.

Wir sind jedoch zusätzlich auf die tatkräf-
tige Unterstützung der Eltern angewiesen. 
Sei es bei der Mithilfe bei der Gesunden 
Jause (Verkauf und/oder Bringen von 
Speisen) oder Kuchenspenden bei 
Veranstaltungen. Und natürlich auf die 

finanzielle Unterstützung durch den 
Mitgliedsbeitrag oder eine freiwillige 
Spende.

Wie kann man den Elternverein unter-
stützen?
Jede/r Interessierte kann sich auch aktiv 
in unserem Elternvereinsteam beteiligen. 
Wir freuen uns über jeden Neuzugang, 
sei es als aktives Mitglied im Verein/
Vorstand, in einer beratenden Funktion 
oder eben als Helfer für z. B. die Gesunde 
Jause!

Ich werde nach dem nächsten Schuljahr 
nach 8-jähriger Tätigkeit meine Funktion 
als Obfrau niederlegen und freue mich, 
wenn diese Aufgabe jemand mit genauso 
viel Herz, Leidenschaft und Engagement 
weiterführt, wie ich es machen durfte.

Selbstgebasteltes zum Schulstart

Die sehr beliebte Gesunde Jause in der Volks- 
und Mittelschule

Der Kinderwarenbasar wird zweimal jährlich 
vom Elternverein organisiert

IHR WOLLT AUCH IN DIE OA?

Ihr habt ein besonderes Hobby, 
einen ganz besonderen Beruf oder 

ein außerordentliches Talent?

Wir freuen uns über eure Geschichten.

Bitte schreibt an 
katharina.sommerauer@ 

ostermiething-aktiv.at

„GEMEINSAM MACHEN WIR 
DIE SCHULE FRÖHLICHER, 

GEMÜTLICHER, 
INTERESSANTER UND 

LEHHRREICHER“

Das Team, stehend: Michaela Löwigt, Manfred Rosenstatter, Marion Koller, Karin Schlichtner, Sonja 
Kammerstätter, Christiane Auer, Ulrike Grabner 
kniend: Günther Frank, Konstanze Niedl, Michael Kronreif; nicht im Bild: Regina Auer


