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Geschätzte Eltern, liebe „Heustadler“!                        Wien, 06.09.2021 

Willkommen im neuen Schuljahr! Ich hoffe, Sie und Ihre Familien konnten in den vergangenen Wochen einige erholsame, 

spannende Urlaubstage miteinander verbringen. Nach dem letzten für alle doch anstrengenden Schuljahr war dies ja wohl 

mehr als verdient! Jetzt sind Sie und Ihre Kinder hoffentlich wieder gut erholt und fit für die nächsten, neuen 

Herausforderungen hier am Heustadel! 

Wie auch schon im letzten Jahr erhalten Sie hier neben wichtigen ersten Informationen auch direkt den QR Code für den 

diesjährigen Elternvereinsbeitrag. Mit der Einzahlung (bitte binnen 14 Tagen) sind Sie automatisch Mitglied in unserem 

Elternverein und ermöglichen somit nicht nur Ihrem Kind die kostenfreie oder kostenreduzierte Teilnahme an geplanten 

Veranstaltungen, sondern Sie helfen mit Ihrem Beitrag unsere Projekte und Arbeiten an und für die Schule zu finanzieren. 

Projekte, Leistungen, die auf Grund der generellen öffentlichen Einsparungen nicht oder nur sehr beschränkt möglich 

wären. Ab sofort können Sie Ihren Jahresbeitrag mittels diesem Code einzahlen – beim Scannen des Codes ersehen Sie 

sofort alle nötigen Konto daten und Infos für Ihre Überweisung – zudem erhalten Sie in den kommenden Tagen einen 

Papierzahlschein durch Ihren Klassenvorstand! 

Wir haben wir in den vergangenen Jahren mit & aus Ihren Beiträgen viele Projekte umsetzen und unterstützen dürfen, 

Schulausstattung verbessert, Material angekauft, und, und, und …! Unter anderem haben wir auch heuer wieder die 

Pauschale UNFALL-und INVALIDITÄTSVERSICHERUNG für alle aktiven SchülerInnen der Heustadelgasse für Unfallfolgen 

aus Schule UND FREIZEIT finanziert! (kein „Heustadelkind“ muss nach einem Freizeitunfall mit Folgeerscheinungen mehr 

finanzielle Not leiden!) im Zeitraum 01.09. - 31.08. (Schuljahr inkl. aller Ferienzeiten) – Details zur Polizze dazu finden Sie 

auf unserer Elternvereinshomepage unter dem Punkt Services/Informationen! 

Um all diese Leistungen zu ermöglichen, brauchen wir natürlich Ihre Beiträge                                                           
 
(€ 25.-/Kind, bei Geschwisterkindern nur je € 12,50/Kind),  
 
die ja letzten Endes wieder Ihren Kindern zu Gute kommen! Wenn Sie diesen Betrag noch aufrunden wollen/können, sind 
wir Ihnen natürlich sehr verbunden! 
Die Bezahlung erfolgt auf unser EV-Konto bei der Bank Austria – Daten siehe anhängendem Zahlschein – Sie brauchen bitte 
nur noch den Vor- und Familiennamen und die Klasse Ihres Kindes und den Zahlbetrag eintragen. Natürlich können Sie 
dies auch online erledigen – damit es ganz einfach und schnell geht mit dem oben angedruckten QR-Code zum Einscannen! 

* * * * 

Wir brauchen aber nicht nur Ihren Jahresmitgliedsbeitrag sondern bitte auch Ihre aktive Unterstützung. 

Stimmberechtigtes Mitglied im Elternverein zu sein, bedeutet nicht nur „den Kopf hinhalten“ oder „na gut, dann mach ich 
das halt, wenn sich sonst keiner melden will“, sondern Sie können das Heustadel und die Arbeit des Elternvereins aktiv 
mitgestalten. Ihre Stimme – stellvertretend für die Eltern Ihrer Klasse – ist es, die unsere Aktionen und Aktivitäten ins 
Laufen bringt. Ihre AKTIVE Mitarbeit ist es, die wir brauchen. Ihre Gedanken und Meinungen im Rahmen unserer Sitzungen 
(+/- 4-5x/Schuljahr à ca 1,5h im letzten Schuljahr vorwiegend ONLINE), Ihre helfenden Hände beim Chilloutfest für die 
Unterstufe, beim Schulball, bei Sportfest usw… Machen Sie doch bitte aktiv mit in unserem Team, nicht weil es sonst keiner 
tut, sondern weil Sie das wollen, weil Sie helfen wollen & werden, das Wohl unserer Kinder mitzugestalten. Wir als 
Elternverein können es natürlich nicht jedem Einzelnen Recht machen, sondern wir müssen immer das Allgemeinwohl, die 
Mehrheit als Ganzes im Auge behalten – und das wird mit Ihnen noch viel leichter! … natürlich gibt es vereinzelt 
Entscheidungen, die für den Einzelnen oder die kleine Gruppe nicht ok scheinen, das lässt sich leider im Allgemeininteresse 
nicht vermeiden (es ist ein bisserl wie in der Politik: wir wählen unsere Regierung und sind dann mit manchen politischen 
Entscheidungen so gar nicht glücklich… Ich hoffe Sie können und werden das gerne mitleben & es macht auch wirklich viel 
Spass, hier aktiv sein zu können, zu dürfen! 

Am Dienstag 28. September um 18.00h findet im Mehrzwecksaal/Erdgeschoß die JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG samt 

Wahl des neuen Vorstandes statt. Alle Eltern sind dazu herzlichst eingeladen – kommen Sie doch, lernen Sie uns, unsere 

Arbeit näher kennen! Bitte beachten: Es gilt ausnahmslos die 3G Regel! Nach den Klassenelternabenden (auch hier gilt die 

3G-Regel!) in den kommenden Tagen bzw. in der kommenden Woche sind es dann Sie, als stimmberechtige Vertretung 

Ihrer Klasse, die mitwählen, die mitentscheiden – wir freuen uns auf Sie.  



Wenn Sie eine Wahlvorschlagsliste abgeben möchten, muss diese bitte bis 21. September 2021 entweder via Mail 

(info@ev-heustadelgasse.at) oder als Ausdruck im Postfach des Elternvereins im Sekretariat abgegeben werden! 

* * * * 

Weitere WICHTIGE INFORMATION: 

AB SOFORT GIBT ES EIN NEUES SCHULBUFFET – Wir haben in Kooperation mit der Direktorin, dem Lehrkörper und der 

Bildungsdirektion mit sehr viel Aufwand einen neuen Betreiber aus diversen Kandidaten ausgewählt: Geboten wird nun 

viel mehr Auswahl, mit Schwerpunkt auf QUALITÄT, BIO-Produkten, Nachhaltigkeit, verbessertes Bestell- und 

Abrechnungswesen, usw … Ich bin überzeugt, Ihre Kinder (und auch Sie) werden die Fa. CIG – www.coolisstgesund.at – 
schätzen und „lieben“! 

ALLE HeustadelschülerInnen erhalten auf Wunsch der SchülerInnen seit 2 Jahren den Schülerausweis in Form der 

kostenpflichtigen EDU-Card (Kosten €6,00 im Zuge der Gruppenproduktion - diese Kosten werden bei der Ausgabe des 

Ausweises bar von einem Mitglied des EV kassiert! Bei späterer Einzel- oder Nachproduktion (z.B. wg Verlust) kostet der 

Ausweis inkl. Versandspesen € 17.-). Die EDU-Card = Schülerausweis benötigen Ihre Kinder z.B. bei Nutzung der öffentlichen 

Verkehrsmittel für etwaige Kontrollen, aber auch für Ausweiskontrollen auf der Straße wird diese seitens Polizei als Ausweis 

(Ausweispflicht in Österreich!) anerkannt! Im Falle eines Verlustes bitte unbedingt bei der Polizei melden und dann die 

Nachproduktion via Elternverein beauftragen. 

Die SchülerInnen der 2. - 8.Klassen haben bereits einen Ausweis und bekommen diesen nur auf eigene Anfrage gegen 

entsprechenden Kostenersatz (€17) neu ausgestellt/zugesandt. Der Fototermin für Jahresfotos, Freundschafts-, Gruppen- 

und Portraitfotos für die 2. - 8.Klassen:  11. - 14. Jänner 2022) 

Die SchülerInnen der ERSTEN Klassen haben am Dienstag 14.09.2021 (!!) vormittags den Fototermin mit unseren 

Schulfotografen, wie am Kennenlernabend bereits von mir angekündigt. Sie erhalten zu diesem Zweck vorab noch das 

Einverständnisformular nach Datenschutzverordnung, das Sie Ihren Kindern bitte unterzeichnet zum Fototermin mitgeben. 

Beim Fototermin können Ihre Kinder – nach DERZEITIGEM Stand der Informationen/Genehmigungen *)- neben den 

Klassen-, Portrait- und Freundschaftsfotos, die Sie später (nur die Freundschaftsfotos müssen sofort bei Bestellung am 

Fototermin bezahlt werden – siehe Infoblatt/Datenschutz des Fotografen) bequem online mit einem individuellen 

Zugangspasswort zu Hause auswählen, bestellen und bezahlen können (als Einzelfotos oder Fotomappe f € 29.-), auch EU-

Passfotos direkt in der Schule machen lassen. Diese EU-Passfotos sind direkt beim Fototermin zu bestellen und sofort bar zu 

bezahlen  

(€ 15,00/Passfotoset). *) Sollten etwaige neue Covid-bedingte Bestimmungen folgen, könnte es sein, dass wie auch im 

letzten Jahr kein Gruppenfoto erstellt werden kann. Die Fotomappen und Einzelfotos werden Ihnen gegen die übliche 

Versandgebühr direkt zu Ihnen nach Hause zugesandt.  

* * * * 

Am Klassenelternabend werden Sie - wie jedes Jahr - wieder von Ihren Klassenvorständen gebeten, Ihre Kontaktdaten in 

eine Sammelliste einzutragen, um die Kommunikation mit Ihnen im Gesamten zu vereinfachen. Bitte geben Sie nach 

Möglichkeit eine PRIVATE Mailadresse an, KEINE Firmenadresse. Bei Firmen werden Rundschreiben sehr oft automatisch im 

Spamfilter aussortiert! Zudem können Sie sich bitte auf unserer Homepage auch direkt zum Empfang von Newslettern, 

Sitzungsprotokollen, Infos direkt eintragen (& diesen Eintrag natürlich jederzeit auch wieder löschen)! Bitte durchforsten 

Sie doch immer wieder mal unsere Homepage nach Neuigkeiten und denken Sie vor allem aber daran, die Homepage der 

Schule regelmäßig auf wesentliche, neue Infos (Covid-Themen !!, etc.) anzusehen. Etwaige neue Bestimmungen werden 

dort zeitnah von unserer Direktorin veröffentlicht.   Wenn Sie im Newsletterversand eingetragen sind, erhalten Sie, solange 

Sie den Eintrag aufrecht halten, einen Hinweis auf alle unsere neuen Einträge auf der homepage automatisch über das 

System an die angegebene Mailadresse zugesandt. 

Ich freue mich, Sie am 28. September 18.00h bei der Hauptversammlung – vielleicht erstmals aber in Sachen EV sicher 

auch letztmals, da ich nach der Matura unseres Sohnes aus dem EV ausscheiden darf/muss - zu treffen und wünsche 

Ihnen und allen unseren Kindern ein erfolgreiches und möglichst stressfreies Schuljahr 2021/22. 

Persönlich danke ich Ihnen Allen für die Unterstützung des Elternvereins in den letzten Jahren und ich bedanke mich von 

ganzem Herzen bei unserem Vorstandsteam für die jahrelange wertvolle Zusammenarbeit und Unterstützung. Vielleicht 

habe ich nicht immer alles in genau IHREM Sinn entschieden, gemacht, umgesetzt … aber in jedem Fall habe ich mit bestem 

Wissen und Gewissen das Wohl all unserer Kinder im Fokus gehabt. Ich wünsche schon jetzt, dem neuen Vorstand und dem 

gesamten Elternverein alles Gute für die bevorstehende gemeinschaftliche Ehrenarbeit – alles Gute für das laufende 

Schuljahr! 

Ihr  

Harald Minar 
Obmann des Elternverein 
BG und BORG Heustadelgasse 
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