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Wien, im November 2013
Liebe Eltern!

Dear Parents!

„Das war voll lustig!“ Hat Ihrem Kind der Auftritt von Danny und
Gerry an unserer Schule auch so gut gefallen? Die Idee zu diesem
Konzert kam von einer Elternvertreterin. Dank des guten Kontakts
zur Schulleitung und der Unterstützung durch Frau Direktor
Freyler und aller LehrerInnen konnte dieses Projekt realisiert
werden. Die Hälfte der Kosten (450.- Euro) hat der Elternverein
übernommen. Dieses Kinderkonzert ist nur ein Beispiel für
gelungene Schulpartnerschaft an „unserer“ Donaucity-Schule.

„They were sooo funny!“ Did your child also enjoy the recent
Danny and Gerry concert at our school? The idea for the concert
came from one of our school’s Parent Representatives. This
project was only possible thanks to close cooperation with school
management, and the support of our Head Teacher Frau Freyler
and all of our classroom teachers. Half the cost of the
performance (450 Euro) was funded by the Parent’s Association.
And this concert is only one example of the successful school
partnership in ‚our’ Danube City school. As members of the
Parent’s Association we are happy to volunteer our time for the
school, organizing the buffet and child care during parent-teacher
meetings, helping organize the School Fest, supporting those of
us in need– and so much more. Findout everything you’d like to
know
about
the
PA
on
our
homepage
www.elternvereindonaucity.at. Providing financial support to the
school is of particular importance to us: our aim is a modern and
child-friendly classroom through the contribution of class
materials. This past school year alone we’ve invested more than
2000 Euro, for example in the project „Bewegtes Lernen“.

Als Elternverein sind wir gern freiwillig für die Schule da,
organisieren Buffet und Kinderbetreuung an den Sprechtagen,
gestalten das Schulfest mit, wollen in sozialen Härtefällen helfen
– und vieles mehr. Alles zum Elternverein finden Sie auf unserer
Homepage www.elternvereindonaucity.at. Besonders wichtig ist
uns die finanzielle Unterstützung der Schule: Wir wollen zu einer
zeitgemäßen
und
kindergerechten
Ausstattung
mit
Unterrichtsmitteln beitragen. Im vergangenen Schuljahr haben wir
dafür mehr als 2000.- Euro investiert – u.a. für “Bewegtes
Lernen”.
Auch Ihr Kind, die ganze Klasse, die gesamte DonaucitySchulgemeinschaft profitiert also vielfältig von der
Unterstützung des Elternvereins – machen Sie bitte mit und
tragen auch Sie mit der Zahlung des Elternvereinsbeitrags
von 18.- Euro dazu bei!

Your child, the class, and the entire Danube City School
community benefits from the support of the Parent’s
Association – and you can help, too, simply by payment of
the 18 Euro PA membership fee!

*Wenn Sie mehrere Kinder an unserer Schule haben, gilt dieser *The membership fee must only be paid once, even if you have
Beitrag für alle Kinder.
more than one child enrolled in our school.
*Haben Sie Kinder an verschiedenen Schulen, bitten wir um einen
*If you have children in different schools, you may divide the
aliquoten Anteil für unseren Elternverein.
payment between schools.
* Natürlich sind zusätzliche Spenden immer willkommen: jeder
*Donations are always welcome: every extra Euro is good for
Euro mehr kommt den Kindern und der Schule zugute!
both the children and the school!
* Wenn möglich bitten wir um Überweisung mittels
Onlinebanking – das erspart uns Gebühren.
*We kindly request payments to be made via online banking if
possible – it saves unnecessary extra fees!
IBAN: AT91 2011 1000 3647 1011

BIC: GIBAATWWXXX
Kontoinhaber: Elternverein d. VS Donaucity
Verwendungszweck: Name des Kindes und Klasse
Many thanks for your support!
Wir danken im Voraus für Ihre Unterstützung!

Petra Pories
Vorsitzende

Claudia Randles
Schriftführerin

Ihre Anfragen beantworten wir gerne:

Tanja Kriechbaum
KassierIn

elternvereindonaucity@gmail.com

Marsha Wacker
Deputy Recording Secretary

