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Wien, September 2021 
 
Liebe Klassenelternvertreter:innen, 
 
als Vorstand des LandesElternVerbandWien (LEVW) möchten wir Ihnen auf diesem Wege die 
aktuellen Informationen für Klassenelternvertreter:innen übermitteln. 
 
Der LEVW unterstützt die Arbeit der Elternvertreter:innen durch Schulungen, 
Informationsveranstaltungen und diverse Informationsmaterialien. Außerdem können 
persönliche Beratungsgespräche von Eltern/Erziehungsberechtigten, Lehrer:innen aber 
auch Schulleiter:innen in Anspruch genommen werden, um sich zu diversen Themen der 
Schulpartnerschaft und der Schulorganisation beraten zu lassen. Sie erreichen uns unter 
office@LEVW.at oder 0677 - 621 674 46 (Die aktuelle Erreichbarkeit finden Sie auf unserer 
Website www.LEVW.at). 
 
Außerdem vertreten wir die Interessen und Anliegen der Wiener Elternvereine an 
verpflichtenden öffentlichen Bildungseinrichtungen und die der Klassenelternvertreter:innen 
auf Landesebene gegenüber der Bildungsdirektion Wien dem Schulerhalter aber auch anderen 
Behörden und Institutionen. 
 
Für Anfragen bzw. Anliegen zum Wiener Schulfruchtprogramm erreichen Sie uns unter 
office@LEVW.at bzw. unter der oben angeführten Nummer. Weitere Detailinfos zu diesem 
Projekt, das der LEVW gemeinsam mit der WIG – Wiener Gesundheitsförderung durchführt, 
finden Sie auch auf unserer Website: www.LEVW.at. 
 
Zu Themen betreffend Schulverpflegung an offen ganztägig geführten öffentlichen Wiener 
Pflichtschulen, kontaktieren Sie uns bitte entweder unter office@levw.at oder 0677 - 621 674 
46. Detailinformationen finden Sie auch auf unserer Website: www.LEVW.at. 
 
Seminare und  Schulungen bieten wir für unsere Mitgliedsvereine kostenfrei an. Die Termine 
für die Seminare „Klassenelternvertretung (KEV) - leicht gemacht“, die in diesem 
Schuljahr im Projekt EVi stattfinden werden, und alle weiteren Angebote finden Sie auf unserer 
Website www.LEVW.at bzw. erhalten Sie via Mail. 
Für Elternvertreter:innen deren Elternverein kein Mitglied im LEVW ist, heben wir einen 
Kostenbeitrag von € 10,00 pro Schuljahr ein. Dieser berechtigt sie zur Teilnahme an allen 
LEVW-Veranstaltungen in diesem Schuljahr. 
Sollte es an der Schule noch keinen Elternverein geben, unterstützen wir Sie gern bei der 
Gründung. Auch bei diversen weiteren Fragen/Anliegen hinsichtlich des Elternvereins können 
Sie uns gern kontaktieren. 
 

Um Sie zeitnah mit aktuellen Informationen beschicken zu 
können, übermitteln Sie uns bitte Ihre Emailadresse an 
office@LEVW.at. 
Ein regelmäßiger Besuch unserer Website www.LEVW.at - lohnt sich ebenfalls.  
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LandesElternVerbandWien - LEVW 
 

Büro: 1010 Wien, Rauhensteingasse 5 / 4. Stock 
  0677 / 621 674 46 (Büro) oder 0664 / 416 22 11 (Vorstand), E-Mail: office@LEVW.at 

 

 
 

In Ihrer Funktion als Klassenelternvertretung sind Sie öffentliche Funktionsträger:innen. 
Daher ist es wichtig, dass Sie für die Eltern/Erziehungsberechtigten der Klasse, aber auch für 
alle anderen Schulpartner:innen telefonisch und/oder via Email erreichbar sind.  

 

Als Klassenelternvertretung können Sie die Erreichbarkeiten aller Eltern/ 
Erziehungsberechtigten der Klasse erfassen. Eine entsprechende Liste zum Ausdrucken 
finden Sie auf unserer Website www.LEVW.at unter Mitgliederservice/ 
Klassenelternvertretung. Gerne schicken wir Ihnen diese auch via Mail oder postalisch (an den 
Schulstandort) zu. 
ACHTUNG: Die Datenbereitstellung durch die Eltern/Erziehungsberechtigten ist freiwillig und 
dient ausschließlich der internen Kommunikation! Es ist KEINESFALLS erlaubt, diese Daten 
an Dritte (zB. LEVW) weiterzugeben. (Elterndaten über die Schulleitung oder 
Klassenlehrer:innen zu erhalten ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erlaubt.)!  

 
In der Beilage finden Sie die Kurzfassungen „Elternverein“ und „Klassenelternvertretung“ 
(auch als Download in verschiedenen Sprachen auf unserer Website www.LEVW.at). Weitere 
zahlreiche wichtige Informationen unserer Schulpartner:innen, die Sie gerne an die 
Eltern/Erziehungsberechtigten weitergeben können, finden Sie auch auf unserer Website unter 

https://www.LEVW.at/klassenelternvertretung/schuljahr-202122/. 

 
Im heurigen Schuljahr können wir ein neues Projekt – finanziert durch die MA 17 – anbieten: 
EVi – Elternvertretung interkulturell anbieten. In diesem Rahmen werden wir kostenlose 
mehrsprachige Schulungen für Klassenelternvertretungen und interessierte Eltern mit 
Kinderbetreuung an unterschiedlichen Standorten in Wien bzw. online durchführen. Details 
finden Sie anbei und auf unserer Website: www.LEVW.at.  
 
Auch in diesem Schuljahr führen wir die Aktion „Schultasche – Herzlich Willkommen!“ 
weiter. Zusätzlich haben wir bedingt durch die Corona-Pandemie zwei neue Aktionen – 
„Masken – PFLICHT – Schule“ und „#SpielDaheim“ – gestartet. Wir freuen uns über jede 
Unterstützung, damit wir auch weiterhin vielen Schüler:innen mit diesen Aktionen ein Lächeln 
ins Gesicht zaubern bzw. dieses „hinter einer tollen Baumwollmaske verstecken“ können. Die 
Bestellformulare für armutsbetroffene Schüler:innen und alle Detailinformationen finden Sie 
auf unserer Website www.LEVW.at. 
 
Bei Fragen und/oder Problemen stehen Ihnen der – ebenfalls ehrenamtlich tägige – Vorstand 
sowie das LEVW-Büro unter office@LEVW.at oder 0677 - 621 674 46 gerne zur Verfügung! 
 
 
Mit schulpartnerschaftlichen Grüßen 

 
 
 

Karl DWULIT e.h.    Mag.a Elisabeth FRÖHLICH e.h. 
    Vorsitzender      Schriftführerin 
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