
Elternverein des   
GRG 15 „Auf der Schmelz“  
Wien, 10.3.2022  
Liebe Eltern! Liebe Schülerinnen und Schüler!  
• Als Elternverein des GRG15 „Auf der Schmelz“ möchten wir uns bei allen bedanken, die bisher 
die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie so toll mitgetragen haben. An 
unserer Schule mussten nur ganz wenige Klassen dann und wann in „distance learning“ geschickt 
werden, was nur durch Ihre bzw. Eure Rücksichtnahme auf die Gesundheit Eurer Mitmenschen 
möglich  war.  
Aktuell kommen von der Politik recht widersprüchliche Signale betreffend der Corona-
Pandemie.  Fast möge man meinen, die Pandemie sei zu Ende und das gerade zu jenem Zeitpunkt, 
wo die Ansteckungsraten noch immer täglich um die 30 000 liegen.   
Wir ersuchen Sie/ Euch daher, auch weiterhin so eifrig an den regelmäßigen 
Testungen teilzunehmen, damit die Schule ein sicherer Ort bleibt und der Unterricht auch in 
Hinkunft in den Klassenzimmern stattfinden kann. Wir werden sicherlich noch einige Zeit lang 
brauchen, bis wir zum normalen „vor-Corona“-Schulalltag zurückkehren können. Unterstützen Sie 
daher auch weiterhin Ihre Kinder dabei!  
• Wir möchten nochmals alle einladen, den Elternvereinsbeitrag zu überweisen. (Pro Familie ist nur 
1x der Elternvereinsbeitrag fällig). Der Elternvereinsbeitrag dient zur Unterstützung 
von Schulaktivitäten, wie Skikursen etc., aber auch zur finanziellen Unterstützung 
finanzschwacher Familien, um deren Kindern die Teilnahme an kostenintensiven 
Schulveranstaltungen (wie z.B.  Skikursen, Reisen, …) zu ermöglichen und an der Klassengemeinschaft 
teilzuhaben.  

Kontoinhaber: Elternverein des GRG15  
IBAN: AT33 2011 1824 3033 6700  
Verwendungszweck: Vorname Name (des Kindes!), Klasse, EV Beitrag 2021/22 
Elternvereinsbeitrag: 20 EUR 

 
• Ein drittes Anliegen möchten wir Ihnen ebenfalls näherbringen: in letzter Zeit sind einige Computer 
an der Schule mutwillig zerstört worden. Vandalismus ist allerdings nicht zu akzeptieren, da alle 
Schüler darunter leiden. Schuleigentum muss ersetzt werden und das Geld fehlt dann, um neue 
Unterrichtsmaterialien anzuschaffen. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern das Thema 
Vandalismus, damit in Zukunft wilde und absichtliche Zerstörung in der Schule nicht mehr 
stattfinden.  
Mit freundlichen Grüßen  
Maria Koblicha-Rathausky, Michael Stöger-Pollach, Gerhard Byrne und Ella Ort  
(Obfrau, Schriftführer, Kassier und stv.Obfrau) 
 


