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Schulstartzeitung  
Elternverein Tosters 2018 / 2019         
 

 

   

Viel Spaß im neuen Schuljahr!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 10. September 2018 war es wieder so weit: 

Insgesamt 206 Schülerinnen und Schüler starteten in 

das neue Schuljahr. Für 57 Schülerinnen und Schüler 

war es der erste Schultag - ein aufregendes Erlebnis!   

Ein herzliches Willkommen unseren 

Neuankömmlingen!!    

Nachdem die Erstklässler ein wenig Schulluft 

geschnuppert hatten, wurde anschließend in der Aula 

ein Erinnerungsfoto ihres ersten Schultags geknipst. 

Mit Kaffee, Prosecco und feinen Muffins haben wir 

auch den Mamas und Papas einen kleinen Empfang 

zum Schulstart bereitet. An dieser Stelle bedanken wir 

uns nochmals sehr herzlich bei unseren fleißigen 

Helferinnen und Helfer!  

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, Eltern 

& Lehrerinnen einen tollen Start und alles Gute für das 

kommende Schuljahr! 

Gewinnspiel: Findet die 3 Fehler in der Zeitung! Näheres auf Seite 7 
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Highlights aus dem letzten Schuljahr 

Dank der tatkräftigen Unterstützung unserer 
Mitglieder & Sponsoren war es uns möglich, auch im 
letzten Schuljahr wieder viele tolle Klassen- & 
Schulprojekte, vor allem finanziell, zu unterstützen. 
Hier ein paar Eindrücke, was im letzten Schuljahr so 
los war!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Willi´s wilde Wege“ – Abenteuerreise in 
der Tostner Turnhalle 

Willi Weitzel – bekannt aus Radio & Fernsehen – nahm 
unsere Schülerinnen und Schüler letzten November mit 
auf seine Abenteuerreise, auf Willi´s wilde Wege. Unser 
Elternverein machte es möglich, dank der federführenden 
Organisation von Silke Lenz, dass Willi extra nach Tosters 
anreiste und mit seinem sehr beeindruckenden und 
fesselnden Programm für Begeisterung sorgte. Er 
schwamm mit unseren Kindern durch den Ammersee, 
tauchte mit ihnen in den Alltag von Kindern in Afrika ein. 
Gemeinsam folgten sie Elchen und Bären, streiften durch 
Deutschland ohne Geld und Ausrüstung und schlugen sich 
gemeinsam durch. Willis leidenschaftliche Erzählungen 
von seinen Abenteuern in verschiedenen Ländern sorgten 
für große Aufregung und ließen die Volksschulkinder, aber 
auch Lehrerinnen und uns Vorstandsmitglieder noch lange 
von diesem tollen Erlebnis schwärmen. 

 

Apfeltage 
Wenn die Blätter sich 
verfärben und die Tage  
wieder kürzer werden,  
dann ist es wieder Zeit 
für die Apfeltage! 
Wie in jedem Jahr gab es  
auch im Schuljahr 2017/18 jeden Mittwoch im Oktober 
jeweils einen Apfel für jede Schülerin und jeden Schüler, 
finanziert durch den Elternverein.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tag der offenen Tür 
Eine ganz besondere Premiere gab es im letzten Schuljahr 
in der Vorweihnachtszeit. Erstmals veranstaltete unsere 
Schule einen Tag der offenen Tür – und das mit großem 
Erfolg! Viele Tostnerinnen und Tostner folgten der 
Einladung und konnten in zahlreichen Klassen basteln, 
musizieren und spielen. Auch den traditionellen 
Weihnachtsbazar gab es und die Kinder der 4. Klassen 
schenkten Kaffee, Saft und Kuchen aus. Natürlich war auch 
unser Elternverein wieder dabei. Im Untergeschoss 
wurden bei gemütlicher Weihnachtsmusik wieder viele 
Adventskränze und -gestecke gemacht und damit der Start 
die schönste Zeit des Jahres eingeläutet. Einen 
besonderen Dank auch an unsere Helferinnen und Helfer, 
die tatkräftig mitgeholfen haben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nikolausbesuch 
Anfang Dezember besuchte 
der Hl. Nikolaus  wie  jedes  
Jahr unsere Tostner  Volks- 
schulkinder. Der Elternver- 
ein unterstützte ihn wieder  
gerne    mit    feinen  
„Klosamännle“   aus    der 
Bäckerei  Schertler,  sowie  
Mandarinen und Orangen.  
Die weihnachtlichen Lieder  
Und  Gedichte  freuten  ihn 
sehr,   am   meisten    aber 
wohl freuten den Nikolaus  
die strahlenden Kinderaugen.  
                                                     
 

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
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFotaalYbeAhWKCuwKHY_eBxAQjRx6BAgBEAQ&url=http://raibafeldkirch.at/eBusiness/services/resources/media/1022353367898-1022373424822_1022373820410_480538309572101473-480536922834534702-1-1-NA.pdf&psig=AOvVaw2MfMlnR7NXfm1JzZhHqTRQ&ust=1539614524958954
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW4c6Hl4beAhWmMewKHcvvCeIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pfarre-gisingen.at/sebastian/wp-content/uploads/2017/09/gisingen-festschrift-150-jahre-pfarrkirche.pdf&psig=AOvVaw2gH0f35z2nhdPqMG--oNYP&ust=1539615014313160
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5oeutl4beAhWH3KQKHQ05ArsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kochbar.de/rezept/416906/Adventskalender-6-Tag-Klosamaennle-Nikolaus-aus-Hefeteig.html&psig=AOvVaw3hv3ZonG3isrG00knZgtrf&ust=1539615095318378
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VORTRÄGE 2017/18 
WhatsApp, Pokèmon Go & Minecraft im 
Kinderzimmer? 
Handy, Tablet, Spielkonsolen und Computer sind heute 
nicht mehr wegzudenken. Doch wir Eltern sind oft 
verunsichert und besorgt: Soll man dem Wunsch nach 
dem eigenen Handy oder dem eigenen Fernseher oder 
Computer im Kinderzimmer erfüllen? Welche Sendungen 
und Spiele sind für Kinder geeignet? Bei einem 
spannenden Elternvortrag erhielten die Eltern letzten 
Jänner Hilfestellungen und wertvolle Praxistipps. 
Organisiert und gesponsert vom Elternverein Tosters. 
 

Erste Hilfe für Kinder 
Was   tun  im  Notfall?  Wen  
Rufe  ich  an,  wie  bringe ich  
jemanden  in  stabile Seiten- 
lage oder wie funktioniert die 
Wiederbelebung?  All  diese  
Fragen bekamen die Tostner Volksschulkinder bei 
unserem Erste Hilfe Kurs, den der Elternverein erstmalig 
organisiert hatte, beantwortet und durften auch gleich 
kräftig üben. Die Kinder hatten mit unseren beiden 
ausgebildeten Helferinnen Brigitte & Lisa einen 
Riesenspaß und lernten Wichtiges fürs Leben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lernen –  
Spielerisch einfach 
Weil Lernen viel einfacher 
funktioniert, wenn es Spaß 
macht, überreichte unsere 
Bianca Lins (EV) im Mai der 
Volksschule   Tosters,   ver-  
treten  durch  Elke  Dalpra,  
Spiele &  Fördermittel  für  
Insbesondere  für  die  Be- 
gabtenförderung im  Wert  
von über € 300,--. 
 

 

Gewinnspiel 
Auch ein Gewinnspiel war im letzten Jahr wieder dabei. 
Diesmal unter dem Motto: Mein schönstes 
Ferienerlebnis. Sehr viele wunderschöne Bilder wurden 
eingereicht, aus denen wir vier Gewinner/innen zogen. Sie 
bekamen diesmal einen Rio-Kinogutschein. Alle 
Kunstwerke wurden in der Aula aufgehängt und Groß & 
Klein konnten sich noch lange über die vielen Zeichnungen 
& Malereien freuen.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die richtige Balance halten 
Bewegung ist an unserer Schule ein sehr wichtiges Thema, 
dass wir sehr gerne unterstützen. Auch im letzten 
Schuljahr haben wir wieder Geld zur Verfügung gestellt: 
Unter anderem für mobile Slacklines im Wert von rund         
€ 600,--.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Welcher Lerntyp ist mein Kind? 

Bereits zum 2. Mal organisierte unser Elternverein eine 
Lerntypanalyse mit Mag. Klaus Grübl an unserer Schule. 
Unter dem Motto „Lernlust statt Lernfrust“ erläuterte 
Mag. Klaus Grübl bei einem Elternabend am 19.9.2018 die 
unterschiedlichen Lerntypen und gab hilfreiche Tipps, wie 
mit ihnen umzugehen ist und wie Eltern aber auch Lehrer 
ihre Kinder noch besser unterstützen können. Über das 
große Interesse haben wir uns sehr gefreut!  
  
 
 
 
 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi37-ON-4beAhWjM-wKHZKsCHQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.simplify.de/sie-selbst/lerntypen/artikel/lerntypen-kreative-problemloesungen-in-gruppenarbeit/&psig=AOvVaw1q61RT6WDDVSRMZZ4fxbnL&ust=1539641857377921
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Faschingsumzug 2018 
Dank der großartigen Unterstützung der Schule, Kinder, 
Eltern, Tostner Ortsvereine, der Stadt Feldkirch, aber 
sicherlich auch Dank des schönen Wetters, konnten wir 
2018 den (finanziell) erfolgreichsten Faschingsumzug in 
der Vereinsgeschichte feiern.  
Schon ab November liefen die Vorbereitungen auf 
Hochtouren. 17 Gruppen, darunter natürlich unsere 
Tostner Schulkinder, die tolle Kostüme vorbereitet hatten, 
der Kindergarten Riedteil-weg, die Spielgruppe 
Marienkäferle, das AFZ Prinzenpaar, die Harmoniemusik 
Tosters, der Bürgermeister & seine Stadträte, der FC 
Tosters, und viele mehr sorgten bei strahlendem 
Sonnenschein für einen unvergesslichen Nachmittag. 
Selbstverständlich gab es für unsere Schülerinnen & 
Schüler nach dem Umzug wieder eine feine Faschingsjause 
mit frischen Faschingskrapfen aus der Konditorei Schnell.  
Bei der Tombola gab es tolle Preise zu gewinnen. Unser 
Hauptpreis – ein Flug für 2 nach Wien ging in diesem Jahr 
an Frau Christa Müller-Weich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An dieser Stelle nochmal 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 „Schwimmakajeda“ 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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willkommen im Weltall – 
Spielefest 2018 

Beim Spielefest, das traditionell zum Abschluss des 
Schuljahres von der Schule veranstaltet wird, stand heuer 
alles unter dem Motto „Weltall“. 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 im Raumanzug oder als Außerirdischer 
fotografieren lassen konnten, hatten die Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit, auf unserem „Bungee-Trampolin“ 
fast bis zum Weltall hochzuspringen. Für den Einsatz der 
helfenden Eltern sowie bei der Jungfeuerwehr Tosters 
möchten wir uns ganz herzlich bedanken!  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiny5XT6YbeAhXOyqQKHayuDdwQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Winking_smiley_yellow_simple.svg&psig=AOvVaw1leV5ZbyFTvBXjq4QMKuLV&ust=1539637189676217
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Zum Abschied… 
Irgendwann ist nicht nur die Volksschulzeit für unsere 
Schulkinder vorbei, sondern gleichzeitig auch für 
Mitglieder unseres Vereinsvorstandes. Nach dem letzten 
Schuljahr verabschiedeten wir uns von unserer 
langjährigen Kassierin Monika Ströhle. Für ihre großartige 
Unterstützung, Mitarbeit und Treue wurde ihr beim 
traditionellen Abschlussgrillen des Elternvereins ganz 
herzlich gedankt. 
 

Unser neuer Elternvereinsvorstand 
Am 8. Oktober 2018 fand die 38. Jahreshaupt-
versammlung statt. Nach einem Bericht über das 
vergangene Schuljahr durch Bianca Lins und Kassierin 
Monika Ströhle, wurde der Vorstand durch die 
Kassaprüferinnen Ulli Thurnwalder und Martina Peron 
entlastet. Nach 3 Jahren Obfrauschaft gab Bianca Lins, wie 
bereits angekündigt, ihren Rücktritt als Obfrau bekannt, 
wird aber in „ihrem“ letzten Volksschuljahr auch weiterhin 
tatkräftig mithelfen. Der vorab angekündigte 
Wahlvorschlag wurde einstimmig von den Anwesenden 
gewählt. 
 
Der Vorstand setzt sich nunmehr wie folgt zusammen: 

 Dany Nidetzky (Obfrau) 

 Sonja Ogermann (Vizeobfrau) 

 Silke Lenz (Kassierin) 

 Christine Künz (Kassierin-Stellvertreter) 

 Marcella Dreier (Schriftführerin) 

 Bianca Lins (Schriftführerin-Stellvertreter) 
 

 Silvana Pellizzeri (Elternbeirätin) 

 Louise Steele (Elternbeirätin) 
 

 Monika Peron (Kassaprüferin) 

 Rita Seiler (Kassaprüferin) 
 

Herzlichen Dank an dieser Stelle, dass Ihr Euch bereit 
erklärt habt, dieses Ehrenamt zu übernehmen! 

Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Schuljahr 2018/19. 

Rückblick 2017/18 
Das waren nun einige Eindrücke und Impressionen aus 
dem letzten Schuljahr. Natürlich haben wir auch – wie 
jedes Jahr – unsere Schulklassen mit je € 100,- bzw. die 4. 
Klassen mit € 200,- für Ausflüge & Projekte unterstützt. 
Aber auch größere Projekte, wie etwa „Defendo“ der 3. 
Klassen wurden im vergangenen Schuljahr mit € 600,- 
finanziell unterstützt. Ganz besonders wird uns der 
Abschied der Viertklässler in Erinnerung bleiben: Auch 
heuer wieder hatten sie die Möglichkeit, ihre Wünsche & 
Träume aufzuschreiben und diese „Briefe“ gen Himmel zu 
schicken. Als kleines Andenken an ihre Volksschulzeit 
erhielten sie von uns eine Uhr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Von rechts nach links:  
Christine Künz (Kassierin-Stv.), Sonja Ogermann (Vizeobfrau), Louise 
Steele (Elternbeirätin), Marcella Dreier (Schriftführerin), Martina Peron 
(Kassaprüferin), Daniela Nidetzky (Obfrau), Bianca Lins (Schriftführerin-
Stv.), Rita Seiler (Kassaprüferin), Silke Lenz (Kassierin). Nicht im Bild: 
Silvana Pellizzeri (Elternbeirätin). 
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Und das bringt das neue Schuljahr 

Rodscha aus Kambodscha & Tom Palme 
Wir freuen uns sehr, Euch und vor allem Euren 
Kindern, in diesem Schuljahr wieder ein ganz 
besonderes Highlight präsentieren zu dürfen: Am 
13.11.2018 kommen Rodscha aus Kambodschad & 
Tom Palme kommen zu uns nach Tosters und machen 
für und mit unseren Schulkind- 

ern ein Mitmachmusical. Die 

beiden versprühen dabei  

große Lebensfreude und 

motivieren ihr Publikum 

mit lustigen Liedern zum  

Mitmachen & Bewegen.  

 

Kosten für Kinder mit  

EV-Mitgliedschaft:  € 0,- 

Kosten für Kinder ohne  

EV-Mitgliedschaft: € 3,- 
Auch der Elternverein übernimmt einen Teil der Kosten. 

 

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. 

 

Schon gewusst? 
Mit den Einnahmen aus den Elternbeiträgen (€ 12,-
/Jahr/Familie) und unseren Veranstaltungen 
finanzieren und unterstützen wir sehr viele Projekte, 
Ausflüge, Lernmittel, uvm – das Geld kommt so 
unmittelbar unseren Schulkindern zugute.  

Faschingsumzug 2019 
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 2019! 

Übrigens: Wir freuen uns sehr, dass beim nächsten 
Faschingsumzug wieder die Rank´ler Chaostätscher 
dabei sein werden.  

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 30.11.2018 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  
Wir werden wieder zu aktuellen und interessanten 
Themen Vorträge organisieren, die Vorbereitungen dazu 
laufen. Sobald es nähere Infos gibt, werden wir Euch über 
Themen und Termine informieren. 

Schwimmkurs 
Auch in diesem Jahr werden wir wieder unser bestes 
geben, um einen Schwimmkurs für Anfänger und 
Fortgeschrittene anzubieten. Sobald es nähere 
Informationen gibt, werden wir Euch über unseren 
Newsletter bzw. die Schule informieren.   

Spielefest 
Schon jetzt könnt Ihr Euch den Termin für das Spielefest 
vormerken. Diese findet am Nachmittag des 14.6.2019 
(Ausweichtermin 28.6.2019) statt.  

 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiuo_387YbeAhUD36QKHVj6D1IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mitmach-kinderlieder.de/termine/&psig=AOvVaw31mwhVTgPRvFDYTgBLW-s2&ust=1539638349695735
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Organisatorisches 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen der 
LehrerInnenschaft, den Schülerinnen und Schüler, 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.at. 
 

❖ 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 2018/19 
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.at 

Dany Nidetzky (Obfrau):   Sonja Ogermann (Vizeobfrau):  

Tel.: 0676 46 111 66,          Tel.: 0676 92 77 654,  
dany.nide@gmail.com       sonjaogermann@gmail.com 
 

Weitere Infos findet Ihr auch auf der Schulhomepage! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewinnspiel 
Hurra! Ein neues Gewinnspiel!! Und so geht´s: 

In der Schulstartzeitung sind drei Fehler versteckt. Habt Ihr sie gefunden?  
Dann schreibt uns bis 15.11.2018 ein E-Mail an elternverein.tosters@gmx.at, nennt 
uns die drei Fehler + Seite und gewinnt einen Büchergutschein im Wert von € 20,- 

von der Buchhandlung Eggler in Feldkirch. 

Viel Glück! 
Gewinnspielbedingungen: Die Auslosung des Preises erfolgt unter allen richtigen Einsendungen.  
Der Elternverein darf den Vornamen des Gewinners/der Gewinnerin im Newsletter bzw. auf der  

Facebookseite veröffentlichen (Vorname, KEIN Nachname, KEINE Klasse). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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Lotsendienst bei der Volksschule Tosters – 

dringend noch gesucht! 
Da sich die Verkehrssituation voraussichtlich noch heuer 
durch 2 Baustellen verschärfen wird, möchte Rita Seiler so 
viele Eltern, Großeltern, Freunde, Bekannte und 
Verwandte der Schulkinder der VS Tosters mobilisieren, 
um für beide Zebrastreifen Lotsen zur Verfügung zu haben. 
 

Was ist der Lotsendienst? 
Ein Lotse sichert  

▪ an einem im Voraus bestimmten Tag 
▪ zu einer im Voraus bestimmten Zeit 
▪ den Schulweg unserer Schulkinder am 

Zebrastreifen vor der Schule. 
▪ Zeitaufwand ca. 30 Minuten/Lotsendienst 

 

Warum brauchen wir einen Lotsendienst? 

Unsere Schule liegt an einer Landstraße mit einer aktuellen 
Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. Insbesondere 
in der kalten Jahreszeit ist es gerade morgens noch dunkel 
und oftmals nass. Nicht alle Kinder tragen Warnwesten, 
nicht alle AutofahrerInnen halten sich an die 
Geschwindigkeitsbegrenzung. So kann es rasch zu 
gefährlichen Situationen kommen. Es ist ein kleiner 
zeitlicher Aufwand mit großer Auswirkung für die 
Sicherheit unserer Kinder auf deren Schulweg. Aktuell 
kann nur ein Zebrastreifen gesichert werden und auch 
der leider nicht zu allen erforderlichen Zeiten. Es werden 
daher  dringend Freiwillige gesucht, die sich für einen 
Lotsendienst bereit erklären würden.  
 

 

 

 

Was ist, wenn ich mal keine Zeit habe oder krank bin? 

Kein Problem. Sollte ein Lotsendienst – sei es aus 
Krankheit oder terminlichen Gründen – mal nicht 
gemacht werden können, wird in der WhatsApp-Gruppe 
der Lotsen rasch Ersatz organisiert. 
 

Wie werde ich Lotse? 

Bitte wendet Euch direkt an unsere Lotsenkoordinatorin 
Rita Seiler unter der Tel.Nr.: 0680 200 7025. 

Sie wird mit Euch einen für Euch passenden Lotsendienst 
finden. Ihr bekommt eine Einschulung sowie einen 
„Dienstausweis“. 

 

Übrigens! Ein Mal im Jahr lädt das Land Vorarlberg 
unsere Lotsen zum Lotsenausflug ein. Außerdem gibt es 
zB ein Nikolaustreffen oder auch eine Sommergrillerei! 

 
Ein herzliches Dankeschön an alle unsere Lotsen und 

jene, die es noch werden wollen! 
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