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Newsletter, Oktober 2022 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
zum neuen Schuljahr 22/23, das für die meisten von uns schon sehr intensiv begonnen hat, begrüßt 
Sie der Vorstand des Elternvereins unserer Schule hiermit sehr herzlich! 
 
Zum dritten Mal hintereinander im Herbst stellt sich für uns Eltern die Frage, wie wir als Schule 
durch die Pandemie kommen bzw. mit ihr umgehen: wird das wieder ein schwieriges Jahr mit vielen 
Einschränkungen oder funktioniert alles fast so reibungslos wie früher? Zum jetzigen Zeitpunkt kann 
das freilich niemand vorhersagen.  
 
Das letzte Schuljahr hat insbesondere den Schülerinnen und Schülern viel abverlangt. Wir waren 
sehr froh, dass wir von April 2022 an bis zum Schulschluss in Zusammenarbeit mit dem 
Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie – unterstützt vom Künstler Markus Koschuh – 
ein psychotherapeutisches Angebot für Betroffene anbieten konnten. Gemeinsam mit unserer 
Schulärztin und der Schulpsychologin hat die Psychotherapeutin Franziska Schönwiese mehrere 
Stunden pro Woche allen Betroffenen Hilfestellung verschiedenster Art gegeben. 
 
Im Laufe des neuen Schuljahres ist angedacht, einen Jugendcoach als permanente Institution für die 
Schülerinnen und Schüler zu „installieren“. Damit soll sichergestellt werden, dass alle nicht nur Hilfe 
bei Problemen erhalten, sondern in erster Linie präventiv Unterstützung geboten wird. Wir halten 
Sie da selbstverständlich gerne am Laufenden! 
 
Um zukünftig Schulprojekte organisieren und bei Bedarf sozial bedürftige Familien auch finanziell 
schnell, unbürokratisch und diskret unterstützen zu können, benötigt der Elternverein weiterhin 
finanzielle Mittel. Deshalb bitten wir Sie herzlich, Mitglied im Elternverein zu werden – der 
Mitgliedsbeitrag von € 15,-- hilft sehr. 
 
Noch etwas in eigener Sache:  
 

am Donnerstag, den 17. November um 19.00 Uhr, 
findet die Jahreshauptversammlung des Elternvereins 

 

in der Aula der Ferrarischule statt. Dazu und auch ganz allgemein zur Mitarbeit im Elternverein laden 
wir Sie sehr herzlich ein!  
 
Wir sehen uns hoffentlich am 17. November 2022, gerne können Sie uns auch unter 
office@elternverein-ferrari.at kontaktieren. 
 
 
Der Vorstand des Elternvereins Ferrarischule Innsbruck 


