
 

Oktober 2022 

ELTERN NEWS 

 

Liebe Eltern, 

die ersten Schulwochen sind gut angelaufen und es zeigt sich, dass die Kinder die neu 

gewonnen Routine wieder gut angenommen haben. Wir hoffen, dass auch sie zu Hause die 

regelmäßigen Abläufe wieder genießen können. 

 

ZUGANGSCODE: 

Wir hier an der Schwarzacher Volksschule freuen uns sehr, das Label „E-Education Expert 

Schule“ tragen zu dürfen. 

Ein weiterer Meilenstein im stetigen Weiterentwickeln auf diesem Gebiet dürfen wir Ihrem Kind 

mit nach Hause geben. Sie erhalten heute den personalisierten LOG-IN Code für Ihr Kind 

sowie die dazugehörige eigene Mailadresse. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim offiziellen 

Einstieg in die digitale Welt gemeinsam mit Ihrem Kind. 

 

ELTERNVEREIN: 

Eine funktionierende Schulgemeinschaft steht auf drei Pfeilern. 

Kind – Eltern – Schule 

Unser jetziger, noch amtierender Elternverein hat die letzten Jahre hervorragende Arbeit 

geleistet und uns mit Ihrer tatkräftigen Unterstützung, vor allem durch die fordernden 2,5 Jahre 

immer wieder mit Ihrem Engagement maßgeblich geholfen, gefördert und mit Ihren kreativen 

Ideen, positiv überrascht. Nun sind einige von Ihnen mit Ihren Kindern am Scheidewege aus 

der Volksschule angekommen. Gerne laden wir Sie ein, unseren Elternverein tatkräftig zu 

unterstützen. Aktivitäten die auf viele aufgeteilt werden, bereiten mehr Freude, sind für den 

Einzelnen leichter zu tragen und bieten eine gute Plattform sich zu vernetzten und das 

Geschehen an unserer Schule mitzugestalten. 
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NEUES AUS DER VOLKSSCHULE: 

Wir freuen uns Ihnen unsere neuen Mitarbeiter vorzustellen: 

 

Kerstin Früh 

Sie unterstützt uns in der 1a und 2a Klasse für die Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Aus der 

Kleinkinderziehung kommend, bringt sie die idealen Voraussetzungen mit, um unsere Lehrer 

und auch die Kinder besonders zu unterstützen. 

 

Felix Gurschler 

Wir freuen uns über die männliche Unterstützung in unserem Lehrkörper. Als Klassenlehrer der 

3a verstärkt er unser Team. Mit ihm haben wir einen weiteren jungen, sportlichen Lehrer in 

unserem Kreis, dem es ein Anliegen ist, unsere Kinder für Bewegung und Ballsport neben den 

schulischen Aufgaben, zu begeistern. 

 

Ute Hefel 

Die Position der administrativen Unterstützung für die Direktion und das Lehrerteam wurde in 

diesem Schuljahr neu geschaffen. Als „ehemalige Mutter“ dieser Schule sind ihr viele 

Begebenheiten hier vor Ort bekannt und wir freuen uns auf das gemeinsam „Mit-einander“. 

Sie ist auch gerne für Ihre Anliegen von  

Montag – Freitag  

07.30 – 11.30 Uhr  

unter der Telefonnummer +43/5572/58 115-821erreichbar. 

 

 

 

 

AUF WIEDERSEHEN UND ALLES GUTE IM RUHESTAND: 

Ingrid Köb und Gerda Metzler konnten in Ihren wohlverdienten Ruhestand eintreten. Sie 

haben sich die letzten Jahre maßgeblich für das Wohl unserer Kinder eingesetzt und waren 

ein Garant dafür, dass die Atmosphäre hier an der Schule sich so positiv weiterentwickelt hat. 

 

Wir wünschen Ihnen für Ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute und danken Ihnen von 

Herzen für Ihren großartigen Einsatz an unserer Schule. 

 

 

Der Herbst zeigt nun langsam sein farbiges Gesicht. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein 

feines Eintauchen in die neue Jahreszeit. Da die der Morgen wieder  
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