
SCHULVEREIN ST. URSULA IN ÖSTERREICH 
1230 Wien, Franz Asenbauer Gasse 49-51 

E-Mail: schulverein.osu@st.ursula-wien.at 
 

 
Habt Vertrauen und verliert nicht den Mut 

                               5. Gedenkwort, Hl. Angela 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte! 

Nach den außergewöhnlichen letzten Wochen, in denen wir trotz Corona-Krise die 

Betreuung der uns anvertrauten Kinder nach Bedarf aufrechterhalten haben, möchte 

der Schulverein Ihnen allen einen herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit 

aussprechen. 

Auch in den kommenden Wochen wird vieles von der durch Sie an den Tag gelegten 

Unterstützungsbereitschaft und Kooperation abhängen. Auch dafür schon einmal ein 

großes Dankeschön an alle. Als Schulverein werden wir Sie bestmöglich dabei 

unterstützen, die in dieser Zeit laufend auftretenden Herausforderungen so gut wie 

möglich zu meistern. Dabei sind neben dem Wohl der zu Betreuenden vor allem die 

Vorgaben der jeweils zuständigen Behörde der Maßstab unseres Handelns. 

Das, was unverändert geblieben ist, sind – wie in allen Haushalten auch – die 

bestehenden und für den Normalfall eingeplanten Fixkosten. Wir versuchen unser 

Bestes durch Kurzarbeit, um Kündigungen zu vermeiden und damit die Anwesenheit 

und in der Folge die Bewirtschaftung bzw. die Betreuung im sicher wieder eintretenden 

„Normalbetrieb“ nicht zu gefährden.      

So haben wir beschlossen auch im Mai 2020 nur mehr das Schulgeld vorzuschreiben 

und die Beträge für die Nachmittagsbetreuung diesen Monat auszusetzen. Sollte aber 

ab 18. Mai die Nachmittagsbetreuung stärker nachgefragt werden und 

Mitarbeiter*innen aus der Kurzarbeit rückgeholt werden, behalten wir uns vor, einen 

aliquoten Betrag nach Anwesenheit im Nachhinein einzuheben. 

Das Schulgeld sichert nicht nur das Überleben des Schulvereins, indem es die 

Grundkosten decken hilft, sondern ermöglicht im Sinne eines solidarischen 

Miteinanders in der Schulgemeinschaft, dass auch jene Schüler*innen weiter die 

Schule besuchen können, deren Familien sich momentan in einer schwierigen Lage 

befinden. In diesem Zusammenhang möchten wir uns besonders bei den Eltern 

bedanken, die für die Unterstützung finanziell betroffener Familien bereits für unseren 

Corona-Sozialfond gespendet haben. 

Wir danken für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichen Grüßen             

  Wien, am 4. Mai 2020 

 
 
 
Sr. Marina Zittera, o.s.u.                                           Franz Frank, MBA 
Obfrau des Schulvereins                                                     Wirtschaftlicher Leiter 
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