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Liebe Eltern! 
Alle von Ihnen, die unseren Brief zum Schulanfang leider nicht erhalten haben begrüßen wir 
an dieser Stelle noch einmal herzlich im Schuljahr 2021/22. Aktuelle Informationen von uns 
zur Schule, zu Förderungen, Ansprechpersonen in der Schule… finden Sie auch immer 
digital auf der Startseite unserer Homepage und unter Was ist neu —> Elternbriefe. Hier 
finden Sie auch immer alle unsere Elternbriefe und, soweit wir sie haben, auch Briefe der 
Schule. 
 

Kontaktdaten ElternvertreterInnen 

Wir haben eine große Bitte an die gewählten ElternvertreterInnen der Klassen, sobald sie 
feststehen. Bitte teilen Sie uns, wenn möglich, eine email Adresse unter Angabe der Klasse 
mit, damit wir Sie, falls notwendig, erreichen können. Dank auch an die ElternvertreterInnen 
der beiden Klassen, die dies bereits getan haben. 
 
Einladung Hauptversammlung 
Am Donnerstag, den 14. Oktober 2021 findet ab 18.30 Uhr unsere Hauptversammlung statt.  
Allfällige Wahlvorschläge für die Mitglieder von Vorstand und Schulgemeinschaftsausschuss 
sowie Anträge können bis spätestens 30.9.2021 eingebracht werden. Wir freuen uns über 
Verstärkung! Die Einladung, mit allen weiteren Details finden sie digital auf unserer 
Homepage. Die Veranstaltung wird als Hybridveranstaltung stattfinden. Bitte beachten Sie, 
dass wir für die Teilnahme an der Präsenzform einen gültigen 2,5 G Nachweis benötigen und 
um vorherige Anmeldung per mail an elternverein@antonkriegergasse.at bitten müssen. Den 
Zugangslink für die online-Teilnahme finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. Wir haben 
keine Erfahrung, wir gut diese Hybridversion funktionieren wird, aber wir werden uns 
bemühen über die Chatfunktionen auch die Fragen und Anliegen der Online-Teilnehmer zu 
integrieren. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme! 
 
Mitgliedsbeitrag  
Im Rahmen der Hauptversammlung wird auch der Mitgliedsbeitrag für dieses Schuljahr 
beschlossen. Sie erhalten die Informationen dazu im Anschluss an die Hauptversammlung. 
Auch diese Information finden Sie dann auf unserer Homepage. 
 
Schulautonome Tage: 
Die schulautonom freigegebenen Tage für unsere Schule im Schuljahr 2021/21 sind der 
25.10.2021,  7.1.2022, 27.5.2022 sowie der 17.6.2022. Die Herbstferien gehen also vom 
25.10 - 2.11.2021 und die Weihnachtsferien dauern bis einschließlich 7.1.2022. 

Newsletter 
Den Großteil an Informationen verteilen wir elektronisch über unseren Newsletter, der ca. 1 
Mal pro Monat erscheint. Sie können sich dafür auf unserer Homepage unter Was ist neu - 
Newsletter anmelden. Aktuelles finden Sie ebenfalls auf https://ev.antonkriegergasse.at/ 

 
Ihr Elternvereins-Vorstand 
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