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Schulstartzeitung  
Elternverein Tosters 2017 / 2018         
 

 

   

Auf ins neue Schuljahr!  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WICHTIGE TERMINE: 
 

Herbstferien:                    26.10. – 2.11.2017 
Schulautonomer Tag:   3.11.2017 (schulfrei) 
Adventkranzbinden beim „Tag der 
offenen Tür“:     01.12.2017  
Weitere schulautonome Tage:   30.4.2018, 11.5.2018,  
     1.6.2018  
Tostner Adventmarkt:    8.12.2017 
Weihnachtsferien:         25.12. – 5.1.2018 
Semesterferien:              5.2. – 9.2.2018 
Faschingsumzug:         13.2.2018 
Osterferien:                     26.3. – 2.4.2018 
Spielefest:    22.6.2018 
Ausweichtermin Spielefest:  29.6.2018  
Schulschluss:                   8.7.2017 

Am 11. September 2017 war es wieder so weit, die Ferien 

waren  zu Ende und für Schülerinnen und Schüler begann 

wieder der Alltag an der Schule. Viel Neues lernen, mit 

Freunden gemeinsam die Schulbank drücken und dabei auch 

noch Spaß haben!  

Für 63 Schülerinnen und Schüler beginnt heuer das erste 

Schuljahr und viele konnten den 1. Schultag kaum noch 

erwarten. Der Elternverein hat auch in diesem Jahr bei einem 

gemütlichen Empfang alle Familien willkommen geheißen 

und das „traditionelle“ Erinnerungsfoto von und für unsere 

ERSTKLASSIGEN Kinder gemacht.  

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen tollen 

Start und alles Gute für das kommende Schuljahr! 
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Highlights aus dem letzten Schuljahr 

Unser Elternverein blickt auf ein sehr erfolgreiches 
Schuljahr 2016/17 zurück. Viele tolle Klassen- & 
Schulprojekte konnten dank der großartigen 
Zusammenarbeit mit den Eltern, Sponsoren und 
natürlich der Schule umgesetzt bzw. finanziell 
unterstützt werden. Hier ein paar Eindrücke, was im 
letzten Schuljahr alles los war!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Die Blecharbeiter“ oder, wenn Sonus Brass 
die Tostner Turnhalle rocken! „Die 

Blecharbeiter“, so ist der Name des szenischen 
Kinderkonzertes mit dem das Blechbläserensemble am 7. 
April unsere Schulkinder besuchte.  Die Blecharbeiter, das 
sind fünf Metallarbeiter, die ganz zufällig aufeinander 
treffen. Alle haben sie gerade ihre Jobs verloren. Da 
entdecken sie einen Schrotthaufen auf der Bühne. Zuerst 
noch etwas zögerlich, dann aber umso ungestümer und 
fröhlicher beginnen die Blecharbeiter damit zu spielen. 
Mit viel Herz und Energie hat das Ensemble unsere Kinder 
mit auf eine spannende musikalische Reise genommen – 
ein tolles Erlebnis, dann noch lange in Erinnerung bleibt.  
Die Kosten von € 960,00 hat der Elternverein 
übernommen.  
 
 

 
 
  

Apfeltage 
Wenn die Blätter sich 
verfärben und die 
Tage wieder kür- 
zer werden, dann 
ist es wieder Zeit 
für die Apfeltage! 
Wie in jedem Jahr  
gab es auch im Schuljahr 2016/17 jeden Mittwoch im Okt- 
ober jeweils einen Apfel für jede Schülerin und jeden Schü- 
ler, finanziert durch den Elternverein. 
   

ACHTUNG!  
NEUE BANKVERBINDUNG.  

ALLE INFOS DAZU 
  AUF DER RÜCKSEITE!          

 

Adventszeit in Tosters 
Wenn es nach frisch gebackenen Keksen, gebrannten 
Mandeln, Zimt und Punsch duftet, draußen die ersten 
Schneeflocken leise zur Erde fallen und es drinnen es 
warm und gemütlich ist, dann beginnt für viele die 
schönste Zeit des Jahres: Die Adventszeit. Wie in jedem 
Jahr wurden auch im Schuljahr 2016/17 beim 1. 
Elternsprechtag, pünktlich vorm ersten Adventsonntag, 
viele schöne Adventskränze und –gestecke gebunden und 
verziert. Einen besonderen Dank auch an unsere 
Helferinnen und Helfer, die schon im Vorfeld 
Kranzrohlinge gebunden haben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viele Tostnerinnen und Tostner besuchten uns am 
2.12.2016 beim Tostner Adventmarkt. Ein herzliches 
Dankeschön an Johannes Schertler von der Bäckerei 
Schertler, der uns vorab die Backstube zum 
Lebkuchenbacken zur Verfügung gestellt hatte, sowie dem 
Krankenpflegeverein für die Organisation. Jedes Schulkind 
hatte im Vorfeld vom Elternverein übrigens einen 
Gutschein für einen Kinderpunsch erhalten. Wir freuten 
uns über viele große und kleine Besucherinnen und 
Besucher, die sich mit Lebkuchen und Beerenpunsch vor 
unserem Stand wärmten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.raiffeisen.at/eBusiness/frontdoor20/NA.html?site=1006637000974
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYyvHNzuDWAhUJJ5oKHXHnCwYQjRwIBw&url=http://www.fuersie.de/kochen/koch-ratgeber/artikel/der-richtige-apfel-tipps-und-ratgeber&psig=AOvVaw1rglXWSn4Pw5YZDbLi9zv4&ust=1507537825466317
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VORTRÄGE 2016/17 
Erste Hilfe bei Kindern 
Mehr als 42 % aller Kinderunfälle ereignen sich zu Hause 
und im eigenen Garten, fast zwei Drittel der häuslichen 
Unfälle betreffen Kinder unter 6 Jahren. Der Elternverein 
bot deshalb in der ersten Schulhälfte einen Vortrag zum 
Thema Erste Hilfe bei Kindern an, wo die Referentin 
Gabriele Gugele (Rotkreuzersthelferin und Diplomkran-
kenschwester) Eltern über Erstmaßnahmen bei 
Verbrennungen, Blutungen, Fieberkrämpfen & Co gab.  
  

Mit Kindern richtig reden 
Man redet und redet, doch das Kind reagiert nicht oder 
nicht so, wie man es gerne hätte. Das kennen wohl viele 
von uns. Aber warum ist das immer wieder so? Und was 
kann man tun, um solche Situationen besser zu meistern? 
All das war Thema beim Vortrag „Mit Kindern richtig 
reden“, organisiert mit dem Lehrgang Purzelbaum. 
Gemeinsam mit der Referentin Edith Viktorin erarbeiteten 
Eltern Antworten und Lösungen, um im Erziehungsalltag 
das gegenseitige Verständnis zu verbessern.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plastikfreier Leben 
Plastikfrei(er) leben – geht das in der heutigen Zeit über-
haupt? Zu diesem Thema referierte Corinna Amann auf 
Einladung der Elternvereine Tisis und Tosters. Die Berge 
von Plastikmüll, die täglich produziert werden, haben 
immer gravierendere Auswirkungen auf unsere Umwelt. 
Und damit auch auf die Welt, die wir unseren Kindern und 
Kindeskindern hinterlassen werden. Dass sich mit ein paar 
einfachen Tipps Plastik im Alltag stark reduzieren lässt, 
zeigte Corinna Amann an diesem Abend auf. Gerade beim 
Einkauf lässt sich vieles vermeiden: Einkaufskorb oder 
Stofftasche statt Plastiksack, Lebensmittel offen am 
Wochenmarkt, beim Bauern oder in der Sennerei statt 
abgepackt aus dem Supermarkt, Mehrweggläser statt 
Plastikflaschen. Beherzigt man diese Tipps und fügt noch 
eine Portion Achtsamkeit und bewussten Umgang mit 
unseren Ressourcen dazu, ist bereits ein großer Schritt in 
Richtung nachhaltigeres Leben getan. 
Weitere Infos auch unter: www.plastikfreier.com 
 

Nikolausbesuch 
Jedes Jahr klopft der Nikolaus auch bei unseren Kindern in 
der Schule an. Strahlende Augen, weihnachtliche Lieder 
und Gedichte erwarteten ihn auch im vergangenen 
Schuljahr. Und da wir so brave Schülerinnen und Schüler 
haben, brachte der Nikolaus auch im letzten Jahr allen 
Kindern eine kleine Gabe: Mandarinen und ein 
„Klosamännle“, zur Verfügung gestellt vom Elternverein. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gewinnspiel 
Im Jänner gab es dann auch unser 1. Gewinnspiel: Die 
Kinder malten uns ihr schönstes Erlebnis aus den 
Weihnachtsferien. So viele wunderschöne Bilder wurden 
abgegeben, dass wir uns kurzer Hand dazu entschieden 
hatten, nicht wie ursprünglich geplant drei Bilder zu 
ziehen, sondern unter allen abgegebenen Bildern je einen 
Gewinner aus der 1., 2., 3. und 4. Schulstufe, sowie der 
Vorschule zu ziehen. Für unsere Gewinner gab es je eine 
Punktekarte für die Feldkircher Eishalle. Die Kunstwerke 
wurden in unserer Aula aufgehängt, die Gewinnerbilder 
auch auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht. 
  
Zu finden sind alle Bilder auch  
auf der Schulhomepage unter: 
vs-tosters.vobs.at/elternverein/ 
neuigkeiten/weihnachtsgewinn 
spiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.plastikfreier.com/shop/
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Schwimmen kann jeder! 
Kinder sollten so früh wie möglich schwimmen lernen. 
Nicht nur, weil es Kindern Spaß macht zu schwimmen, es 
dient vor allem ihrer Sicherheit. Darum ist es auch uns als 
Elternverein besonders wichtig, dass unseren 
Schulkindern die Möglichkeit geboten wird, einen 
Schwimmkurs bei einer erfahrenen Schwimmschule zu 
leistbaren Konditionen zu besuchen. Seit einiger Zeit 
bietet daher unser Verein in Kooperation mit der 
Schwimmschule „Schwimmakajeder“ Kurse für Anfänger 
als auch für Fortgeschrittene an – so auch im Schuljahr 
2016/17. Zur Belohnung gab es wieder für alle einen 
Gratiseintritt ins Schwimmbad Eschen (FL). Übrigens: 
Mitglieder des Elternvereins profitieren auch hier von 
vergünstigten Konditionen! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Selbstverteidigung für Groß & Klein 
Im Juni fand an zwei Donnerstagen im Turnsaal unserer 
Volksschule ein Selbstverteidigungskurs für Kinder und 
Eltern der Wing Tsun Schule Bludenz mit Barbara Müller 
und ihrem Team statt. Die Kinder und Eltern lernten das 
richtige Verhalten bei einem Angriff aus verschiedenen 
Positionen. Mit viel Spaß, und doch dem nötigen Ernst, 
brachte Barbara Müller ihr Wissen und ihre Erfahrung in 
Sachen Selbstverteidigung an die Kinder und 
Erwachsenen. Es wurde viel gelacht, trainiert und alle 
hatten großen Spaß beim Lernen der richtigen 
Selbstvereidigungsstrategien. Nähre Informationen zu 
Wing Tsun findet ihr auf der Homepage von Barbara 
Müller unter www.fit-und-sicher.net. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewegung die Spaß macht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach dem großen Erfolg des mehrtägigen Workshops im 
Schuljahr 2015/16 mit dem „Bewegungsclown“ NaNo, bei 
dem Balance, Reflexe, Rhythmusgefühl & Konzentration 
der Schulkinder gefordert waren und die Kinder extrem 
viel Spaß hatten, hatte sich unser Elternverein in 
Absprache mit der Schulleitung dazu entschlossen, ein 
Jonglierset im Wert von rund € 1.000,00 anzuschaffen. 
Dieses enthält alles, was ein „Jongleurherz“ höher 
schlagen lässt: Von Einrädern über Keulen, Tüchern und 
Teller bis hin zu Jonglierbällen und Diabolos. In den Turn- 
sowie auch Förderstunden wird das Set immer wieder 
gerne und oft genutzt.  
 

Faschingsausklang in Tosters 
Dank der großartigen Unterstützung der Schule, Kinder, 
Eltern, Tostner Ortsvereine sowie der Stadt Feldkirch 
dürfen wir abermals auf einen sehr erfolgreichen 
Faschingsabschluss beim Tostner Faschingsumzug zurück-
blicken. Viele hundert Besucher waren am 
Faschingsdienstag nach Tosters gekommen, um sich die 
zahlreichen Gruppen, darunter natürlich auch jene 
unserer Volksschulkinder, anzusehen. Auch die 
Harmoniemusik Tisis-Tosters, sowie die Guggamusik-
Gruppen Spältaschränza und Rank´ler Chaostätscher 
waren mit von der Partie.  
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Ein besonderes Highlight war auch in diesem Jahr die 
Tombola, die mit vielen tollen Preisen zahlreiche Besucher  
anlockte. Hauptpreis war auch in diesem Jahr ein Flug für 
zwei Personen von Altenrhein nach Wien und retour. Aber 
auch Gutscheine für einen Kegelbesuch, für den Gasthof 
Löwen Tosters, für einen Friseurbesuch beim Montfort 
Friseur, Bücher, Taschenmesser, Spielsachen und vieles 
mehr fanden glückliche Gewinner. An dieser Stelle 
nochmals herzlichen Dank an alle Sponsoren, sowie 
Helferinnen und Helfer! Ohne Euch wäre eine solche 
Veranstaltung, deren Erlös zu 100 % den Tostner 
Volksschulkindern zu Gute kommt, nicht möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für unsere Schulkinder gab es eine Faschingsjause mit 
feinen Krapfen der Bäckerei Schnell. Beim Kirchplatzaus-
klang spielten die Spältaschränza & Chaostätscher noch 
einmal kräftig für unsere faschingsbegeisterten Gäste auf. 
Im Anschluss konnten Partyfreudige auch heuer im Pfarr-
saal weiterfeiern: Gemeinsam mit der Harmoniemusik 
Tisis-Tosters hatte der Elternverein eine Faschingsparty 
organisiert, bei der noch viel getanzt & gelacht wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cowboy & Indianer – Spielefest 2017 
Beim Spielefest, das traditionell zum Abschluss des 
Schuljahres von der Schule veranstaltet wird, stand heuer 
alles unter dem Motto „Cowboy & Indianer“. Der 
Elternverein sorgte wieder für das leibliche Wohl. 
Selbstverständlich hatten wir uns aber auch wieder ein 
besonderes Highlight überlegt: Neben unserer Fotowand, 
bei der sich unsere Schulkinder als Lucky Luke oder Yakari 
fotografieren lassen konnten, hatten die Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit, ihr Talent als echter Rodeoreiter 
auf unserem „Bullen“ zu testen. Für den Einsatz der 
helfenden Eltern sowie der Jungfeuerwehr Tosters 
möchten wir uns ganz herzlich bedanken!  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Time to say Goodbye…  
Nach über 40 Dienstjahren, mehr als 8 davon an der 
Volksschule Tosters, war es Zeit von unserer Direktorin 
Gertraud Schobel Abschied zu nehmen. Bei einem 
wunderschönen und sehr berührenden Fest, war Frau 
Schobel nicht nur ein Mal zu Tränen gerührt. Alle Klassen 
hatten sich etwas ganz Spezielles überlegt und für unsere 
Direktorin aufgeführt. Und auch unser Elternverein nahm 
mit einer „umgedichteten“ Version von „Und irgendwann 
bleib i dann dort“ Abschied und bedankte sich für die 
vielen Jahre der guten Zusammenarbeit. Bilder vom 
Abschiedsfest findet Ihr auf der Schulhomepage unter vs-
tosters.vobs.at/fotos/schuljahr-201617/abschied-von-
frau-schobel/ oder auf unserer Facebookseite unter 
facebook.com/elternvereintosters/. Über ein Like würden 
wir uns übrigens sehr freuen. 
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Patrizia Griss –  Ein Interview  
mit unserer neuen Direktorin   
War  Direktorin  immer  schon  Ihr  
Traumberuf? 
Nein, aber ich wollte immer schon  
Lehrerin werden. Nun bin ich ja im- 
mer noch irgendwie Lehrerin, aller- 
dings mit neuen Aufgabenbereichen. 
Was   war  Ihr  Lieblingsfach  in  der  
Volksschule & welches gar nicht? 
Am liebsten mochte ich Musik, Zeichnen und 
Sachunterricht. Mir fällt jedoch kein Fach ein, das ich gar 
nicht mochte. 
Was gefällt Ihnen an der Arbeit mit Kindern? 
Kinder sind originell und ehrlich. Sie sehen viele Dinge viel 
klarer als wir Erwachsenen und haben oft unglaublich tolle 
Ideen. 
Waren Sie eine gute Schülerin? 
Schule war für mich eigentlich immer schön und ich 
gehörte zu den Kindern, die sich nicht so anstrengen 
mussten um gute Noten zu erhalten. 
Gibt es Änderungen, die Sie als neue Direktorin machen 
möchten? 
Die VS Tosters braucht keine großen Veränderungen, 
vielmehr sollten wir die tollen Dinge, die wir hier genießen, 
weiter pflegen und ergänzen. Möglicherweise könnten wir 
die Bewegungsangebote, mit denen wir die Schüler in 
ihrer Entwicklung begleiten, noch mehr ausbauen. 
Was gefällt Ihnen besonders gut an unserer Volksschule? 
An der VS Tosters gibt es viele tolle Lehrerinnen, die alle 
motiviert sind und den Kindern viel beibringen wollen und 
können. Die vielen Ideen, die hier mit viel Engagement 
umgesetzt werden, beleben den schulischen Alltag. Ich bin 
beeindruckt, was hier alles möglich ist. Wir sind natürlich 
auch sehr dankbar für die Unterstützung der Eltern, des 
Elternvereins, der Bücherei, des Kaleidoskops und der 
vielen anderen Schulpartner. Ohne diese Zusammenarbeit 
wäre alles viel schwieriger. 
Tee oder Kaffee?  
Ich trinke gerne Kaffee, allerdings in der kalten Jahreszeit 
gibt es auch Tage, an denen ich oft eine ganze Kanne Tee 
genieße. 
Hund oder Katze? 
Wir hatten immer Katzen, als ich ein Kind war, aber Hunde 
finde ich noch viel interessanter. 
Wer ist Ihr Superheld? 
Ich habe keinen Superhelden. Ich bewundere aber  
Menschen, die sich selbst treu bleiben und die Zeit nicht 
mit Jammern verbringen, sondern aus dem, was sie haben 
und können, das Beste machen. 
Was würden Sie mit einem Lottogewinn machen? 
Da ich sicher keinen machen werde, habe ich mir darüber 
noch gar keine Gedanken gemacht. Ich bin zufrieden mit 
dem, was ich habe. 
 
Vielen Dank für das Gespräch! 

Unser neuer Elternvereinsvorstand 
Am 5. Oktober 2017 fand die 37. Jahreshaupt-
versammlung statt. Nach einem Bericht über das 
vergangene Schuljahr durch unsere Obfrau Bianca Lins, 
sowie unserer Kassierin Monika Ströhle, wurde der 
Vorstand durch die Kassaprüferin Ulli Thurnwalder 
entlastet. Da unsere langjährige Vorstandskollegin und 
Vizeobfrau Wilma Lins mit Schulwechsel ihres jüngsten 
Sohnes nunmehr mit diesem Schuljahr aus unserem 
Vorstand ausscheidet und auch unsere Schriftführerin 
Martina Peron aus zeitlichen Gründen nicht mehr für diese 
Position zur Verfügung stehen kann, waren für den 
Anschluss Neuwahlen angesetzt. Wir freuen uns sehr, 
Euch unseren neuen Vorstand, verstärkt durch zwei 
Elternbeiräte, zu präsentieren: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von links nach rechts: Martina Peron (Kassaprüferin), Rita 
Seiler (Schriftführerin), Sonja Ogermann (Vizeobfrau), 
Bianca Lins (Obfrau), Daniela Nidetzky (Elternbeirat), 
Christine Künz (Elternbeirat), Monika Ströhle (Kassierin), 
Ulli Thurnwalder (Kassaprüferin). Nicht im Bild: Marcella 
Dreier (Schriftführer-Stellvertreterin) und Silke Lenz 
(Kassierin-Stellvertreterin). 
 

Neue Bälle für die Pause  
Unsere Schulkinder spielen in der Pause gerne & oft 
Fußball & Co. So war es auch nicht verwunderlich, dass die 
so oft benutzten Bälle das "Zeitliche gesegnet" haben. 
Damit auch weiterhin viel Ball gespielt werden kann, 
wurden von unserer Obfrau bei der Jahreshauptver-
sammlung zwei neue Bälle an unsere Direktorin 
übergeben. 
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Und das bringt das neue Schuljahr 

Willi´s wilde Wege 
Wir freuen uns sehr, Euch und vor allem Euren 
Kindern, in diesem Schuljahr ein ganz besonderes 
Highlight präsentieren zu dürfen: Willi Weitzel, 
bekannt aus Radio & Fernsehen (Willi will´s wissen) 
wird unsere Schulkinder am 7.11.2017 besuchen. 
Willi, der gerne die Welt erforscht, Fragen stellt, 
Abenteuer über- und erlebt, Filme dreht, Bühnen 
besteigt, Kinderaugen zum Leuchten bringt, innere 
Kinder bei Erwachsenen wachkitzelt, Geschichten 
schreibt und immer wieder Neues probiert – und das 
alles mit großer Leidenschaft – wird an diesem 
Nachmittag Eure Kinder mit auf eine Reise nehmen: 
Willi´s wilde Wege. Im Anschluss ist noch eine 
Autogrammstunde geplant. Den Großteil der Kosten 
von € 3.300 übernimmt der Elternverein. 
 

Erste-Hilfe-Kurs für Kinder 
Lange waren wir nun auf der Suche, nun haben wir – 
Dank unserer neuen Elternbeirätin Daniela Nidetzky 
– endlich jemand gefunden, die für unsere Kinder 
einen Erste-Hilfe-Kurs abhalten wird. Bei dem Kurs 
lernen die Kinder u.a. einen Notruf zu tätigen, wenn 
sie einen verletzten oder bewusstlosen Menschen 
sehen, ihn in eine stabile Seitenlage zu bringen und 
die Wiederbelebung mittels Beatmung und 
Herzdruckmassage. Genaue Infos bzgl. der Kursdaten 
und -ort werdet Ihr noch zeitgerecht erhalten. 
 

Finanzielle Unterstützung 
Wie auch schon im vergangenen Schuljahr werden 
wir heuer Gelder für Lern- und Fördermaterialien zur 
Verfügung stellen, sowie Konzert- und 
Theaterbesuche finanziell unterstützen. 

Während eines Schuljahres kann es aber auch 
familienintern zu Notsituationen kommen, in denen 
Familien finanzielle Unterstützung benötigen. Der 
Elternverein stellt dafür einen Betrag zur Verfügung. 
Bei Bedarf ersuchen wir Sie, sich direkt an die 
Lehrerin oder Direktorin zu wenden. Ihr Anfragen 
werden garantiert streng vertraulich behandelt. 

 

Faschingsumzug 2018 
Schon jetzt laufen langsam aber doch die 
Vorbereitungen für den nächsten Faschingsumzug 
an. Wie Ihr wisst, ist der Faschingsumzug unsere 
größte Veranstaltung und für uns auch 
organisatorisch ein sehr großer Aufwand. Umso 
wichtiger ist für uns, dass wir von der Schule, von den 
Eltern und auch von den Ortsvereinen unterstützt 
werden – denn sonst gäbe es keinen Faschingsumzug 
in Tosters. An den letztjährigen Erfolg möchten wir im 
nächsten Fasching anschließen. Dafür sind wir vor 
allem auch auf EURE Mithilfe angewiesen. Sei es beim 
Aufbau, am Stand, als Fotograf, als Kuchenbäcker 
oder beim Abbau – die Liste der benötigten Helfer ist 
groß. Wir hoffen daher schon jetzt auf Eure 
tatkräftige Unterstützung und freuen uns auf einen 
lustigen & erfolgreichen Umzug 2018!  
  

Elternverein Classics 
Apfeltage 

Gesunde Ernährung für unsere Schulkinder ist uns ein 
besonderes Anliegen. Daher finanzieren wir – wie 
jedes Jahr – die Apfeltage an unserer Schule.  

Adventkranzbinden 

Am 01.12.2017 ist es wieder soweit! Alle Kinder und 
Eltern der Volksschule Tosters sind herzlich 
eingeladen, beim Tag der offenen Tür ihre 
Adventkränze zu basteln. Egal, ob Ihr selbst binden 
möchtet oder lieber einen gebundenen Kranz 
gestalten möchtet: Ob Kerzen, Maschen oder Kugeln, 
bei uns findet Ihr alles was das Herz begehrt – 
natürlich zu günstigen Preisen.   

Vorträge  

Auch in diesem Jahr werden wir wieder Vorträge 
organisieren, die Vorbereitungen dazu laufen. Sobald 
es nähere Infos gibt, werden wir Euch über Themen 
und Termine informieren. 

Schwimmkurs 

In Zusammenarbeit mit der Schwimmschule 
„Schwimmakajeder“ wird es für Eure Kinder die 
Möglichkeit geben, im Jänner einen Anfängerkurs zu 
machen. Ein Fortgeschrittenenkurs ist für April 
geplant. Termine und Infos für die Anmeldung folgen 
zeitgerecht.  

Spielefest 

Schon jetzt könnt Ihr Euch den Termin für das 
Spielefest vormerken. Diese findet am Nachmittag 
des 22.6.2018 (Ausweichtermin 29.6.2018) statt.  
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Organisatorisches 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen der 
LehrerInnenschaft, den Schülerinnen und Schülern, sowie 
der Eltern ist der Grundstein für eine funktionierende 
Schulgemeinschaft. Unser Ziel ist es diese Gemeinschaft 
zu stärken und weiterhin tatkräftig zu unterstützen. 
 

Vieles ist bereits in Vorbereitung. Auch Ihr habt neue Ideen 
und Vorschläge? Spitze! Ob im persönlichen Gespräch, 
telefonisch oder per E-Mail – wir haben stets ein offenes 
Ohr!  
 

 Elternverein-News  
Schon für unseren Newsletter angemeldet? Nein? Dann 

schnell ein E-Mail an elternverein.tosters@gmx.com. 
 

 Facebook 

Aktuelle News, Bilder und Veranstaltungen findet Ihr 
auch auf unserer Facebookseite: 

https://www.facebook.com/elternvereintosters/ 
 

Wie kann ich den Elternverein noch unterstützen? 
Für einen gut funktionierenden Elternverein bedarf es 
natürlich auch der aktiven Mithilfe der Eltern. Diese 
Mithilfe hat viele Seiten und wir freuen uns über jeden, der 
gerne mitgestalten möchte. 
 

Diese aktive Mithilfe kann unter anderem sein:  
 

 kulinarische Spende (z.B.: Kuchen, belegte 
Brötchen, …) 

 Betreuung von Spiel- oder 
Bastelstationen/Verkaufsständen 

 Einbringen von persönlichen Fähigkeiten (z.B.: 
Fotografie, hilfreiche Kontakte für 
Veranstaltungen, Vorträge, …) 

 Ideen, Anregungen, Wünsche  
 

Gemeinsam können wir viel erreichen und unsere Ideen, 
Wünsche und Vorhaben für unsere Kinder verwirklichen! 

Förderbeitrag 2017/18 
Je mehr Eltern den Elternverein unterstützen, umso 
erfolgreicher können wir dieses Schuljahr für unsere 
Kinder gestalten! Für das laufende Schuljahr beläuft sich 
der Förderbeitrag  auf € 12,-.  
 

Gerne könnt Ihr den Beitrag in einem beschrifteten 
Kuvert (Wichtig! Name & Klasse des Kindes, pro Familie 
ein Beitrag) Eurem Kind mitgeben, das ihn bei der 
Lehrerin abgibt.  
 

Oder Ihr überweist den Beitrag auf unser Konto bei der 
Raiffeisenbank Feldkirch:  
 

IBAN: AT81 3742 2000 0010 0719  
BIC: RVVGAT2B422 
 

Als Dankeschön gibt es für jeden einbezahlten 
Förderbetrag ein kleines Überraschungsgeschenk!  
 

Die Förderbeiträge werden ausschließlich für unsere 
Schulkinder eingesetzt.  
 

Mit der Einzahlung des Förderbeitrags ist KEINE 
Verpflichtung zur aktiven Mitarbeit im Verein bzw. bei 
Veranstaltungen verbunden! 
 

Schon jetzt ein herzliches Dankeschön  
für die Unterstützung! 

Wie erreiche ich den Elternverein? 
Bei Fragen zum Elternverein oder unseren 
Veranstaltungen und Anliegen, die den Elternverein 
betreffen, sind wir gerne für Euch erreichbar. 

Allgemein: 

elternverein.tosters@gmx.com 

Bianca Lins (Obfrau):             Sonja Ogermann (Vizeobfrau):  

Tel.: 0699 102 65 909,        Tel.: 0676 92 77 654,  
biancalins@gmx.at              sonjaogermann@gmail.com 
 

Weitere Infos findet Ihr auch auf der Schulhomepage! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


