
 

Liebe Eltern, 

  

auf Grund der Coronakrise ist die finanzielle und wirtschaftliche Lage vieler Eltern angespannt. 

 

Daher wurde der Elternverein aktiv, um Sie bestmöglich zu unterstützen. 

  

Zum Thema Schul-, Nachmittagsbetreuungs- und Essensgeld haben wir deshalb noch einmal mit 

dem betriebswirtschaftlichen Leiter des Schulvereins, Herrn Frank, Kontakt aufgenommen und 

das Gespräch gesucht. 

 

Wir freuen uns sehr, Ihnen den  Brief der Schule (siehe unten) weiterleiten zu dürfen. 

 

Die Eckpunkte der Vereinbarung sind:  

 Ab Mai 2020 werden bei anhaltender Schließung der Schule die Kosten für die 

Nachmittagsbetreuung nicht mehr eingehoben. 

 Es wird ein Sozialfonds für besonders bedürftige Kinder eingerichtet. 

 

Für Unterstützung aus dem Sozialfonds ersuchen wir durch die Krise stark betroffene Eltern – 

etwa durch Verlust des Arbeitsplatzes oder massive Einkommensreduktion – um 

Kontaktaufnahme unter elternverein@ev-st.ursula-wien.org. 

Sie erhalten von uns das Unterstützungsformular und wir helfen Ihnen bei der Abwicklung mit 

dem Schulverein.   

 

Wir hoffen, Ihnen damit ein wenig die schwierige Situation zu erleichtern. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Elternverein 

  

 

  

 

 

 
 

 
 

 

https://ursula-wien.us15.list-manage.com/track/click?u=1e19739f9c739af1310e51e6f&id=fc2ce3d080&e=a46c59a9c8


 

Sehr geehrte Eltern! 

  

Wir bemühen uns, als gemeinnützige Privatschule, trotz gekürzter Vorschreibungen den 

Schulbetrieb auf Standby zu halten, um bei Öffnung der Schulen sofort wieder mit allem starten 

zu können. 

Auch wir haben im April 2020 begonnen, unsere MitarbeiterInnen, speziell die ErzieherInnen und 

das Küchenpersonal, auf Kurzarbeit umzustellen. Nachdem die MitarbeiterInnen vor Anmeldung 

zur Kurzarbeit erst ihren Alturlaub und ihr Zeitguthaben zu verbrauchen haben, wird die 

Kostenreduzierung durch die Kurzarbeit erst Ende April 2020 voll wirksam. Aus diesem Grunde 

sehen wir uns veranlasst, im April 2020 noch die Hälfte der Nachmittagsbetreuungsbeiträge 

vorzuschreiben. 

  

Falls sich die Umstände nicht ändern, werden wir im Mai 2020 keine 

Nachmittagsbetreuungsbeiträge mehr vorschreiben. 

  

Um jene Eltern, die durch die Corona Krise besonders betroffen sind, zu unterstützen, stellen wir 

die Beträge, die wir uns durch den geringeren Lebensmittelverbrauch unserer Küche im März 

2020 erspart haben, einem speziellen Sozialfonds zur Verfügung. 

  

Anträge für eine Unterstützung aus dem Sozialfond werden von den jeweiligen Vertretern des 

Elternvereins unter der Email-Adresse elternverein@ev-st.ursula-wien.org abgehandelt. 

  

 Ich bitte um Ihr Verständnis für die notwendigen finanziellen Entscheidungen. 

  

Mit besten Grüßen und gesund bleiben 

  

Franz Frank, MBA 

Wirtschaftlicher Leiter 
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