
 

 

VDn. Maria-Theresia Strouhal  

e-Mai l :  vs07st i f035k@m56ssr.wien.at  
 

Liebe Eltern!                                                              5.9.2017  
 
Ich begrüße Sie herzlich zu Beginn des neuen Schuljahrs und hoffe, Sie konnten im 
Sommer erholsame Tage erleben. Ich freue mich auch heuer auf ein Jahr der guten 
Zusammenarbeit! 
Wie jedes Jahr erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum Schulgeschehen in einem 
monatlichen Elternbrief der Schulleitung, den Sie auch auf der Homepage der Schule 
abrufen können. 
 
In der ersten Schulwoche ist täglich bis 12.00 Unterricht, ab der 2. Woche gilt der 
vorläufige Stundenplan, den Sie von der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer erhalten. 
 
Am Mittwoch, dem 6.9., finden um 18.00 in fast allen Klassen die Klassenforen statt (für 
die 4a am 5.9., für die 3b am 7.9. um 18.30– wir ersuchen Sie im Interesse Ihres Kindes 
um Teilnahme, die wichtigsten organisatorischen und inhaltlichen Fragen für das 
kommende Jahr werden dabei besprochen. 
 
Eine Neuerung gibt es ab sofort beim Frühdienst: Einlass für Kinder, die die Frühaufsicht 
ab 7.15 besuchen, ist zwischen 17.15 und 7.30. Alle Kinder, die nach 7.30 kommen, 
warten vor der Schule, bis um 7.45 der Einlass für alle Kinder in der Schule beginnt. Diese 
Regelung soll helfen, den Frühdienst zu einer angenehmen, ruhigen Einstiegsphase in 
den Schultag zu gestalten. Danke für Ihr Verständnis! 
 
Wir bitten Sie auch, folgende Hausregeln einzuhalten: Die Kinder dürfen den Lift nicht 
benützen. Scooter bitte in dem vorgesehenen Bereich abstellen und versperren! Bitte 
bringen Sie die Kinder bis vor das Schultor und holen Sie es auch vor dem Schultor ab.  
 
Bitte unterstützen Sie die LehrerInnen, indem Sie die Formulare für Anmeldungen und 
Bestellungen, die zu Schulbeginn zu erledigen sind, zu den genannten Terminen 
abgeben – vielen Dank! 
 
Am 21.9. findet ein pädagogischer Tag statt – der Unterricht endet an diesem Tag in 
allen Klassen um 11.00. Die Horte werden darüber informiert. 
 
Am 22.9. findet von 14.00 bis 16.30 unser Schulfest statt – bei Schönwetter als 
Straßenfest vor dem Schulhaus, bei Schlechtwetter im Schulhaus. Spielestationen, eine 
Luftburg, Tombola und ein Buffet, das der Elternverein organisiert, werden uns einen 
unterhaltsamen Nachmittag bereiten. Wir freuen uns aber auch über Angebote, die Eltern 
beitragen und betreuen möchten! Die KlassenlehrerInnen werden die Elternunterstützung 
organisieren. Wir freuen uns auf ein gelungenes gemeinsames Fest! 
 
Ich wünsche uns allen einen harmonischen Einstieg in ein gutes Arbeitsjahr! 
 
Liebe Grüße,  Maria-Theresia Strouhal  
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