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EVi – Elternvertretung interkulturell 

Eltern(vertreter:innen) sollen für ihre Funktion geschult und in ihrer Aufgabe unterstützt werden, um 

andere Eltern und deren Kinder bestmöglich unterstützen zu können. Dazu zählt einerseits, mit den 

gesetzlichen Grundlagen und der Praxis des Wiener (Pflicht)Schulsystems vertraut zu sein und 

andererseits, sich mit anderen Eltern(vertreter:innen) austauschen zu können, um eigene Erfahrungen 

zu reflektieren. Wie in allen ehrenamtlichen Tätigkeiten ist es auch hier wichtig, die eigenen 

Möglichkeiten und Grenzen zu kennen, um das Engagement und die Freude an diesem Amt behalten 

und gegebenenfalls an andere weitergeben zu können. 

Im Mittelpunkt stehen jene Eltern(vertreter:innen), für die das österreichische Schul- und 

Ausbildungssystem für ihre Kinder aus unterschiedlichen Gründen (z.B.: Zuwanderung) eine 

Herausforderung darstellt. Deshalb soll EVi einen wertvollen Beitrag zur Aufklärung über das komplexe 

(Aus-)Bildungssystem sowie eine Schulung hinsichtlich Klassenelternvertretung, Elternverein sowie 

schulischen & außerschulischen Angeboten in Wien liefern. Außerdem ist die Vernetzung ein wichtiger 

Bestandteil. Daher ist diese Angebot für ALLE Eltern(vertreter:innen) und Interessierte aus Wien 

offen! 

Die kostenlosen Workshops dauern drei Stunden und bestehen aus 2 Themenbereichen. Sie finden 

in allen Wiener Bildungsgrätzln zu verschiedenen Terminen statt. Kinderbetreuung wird angeboten. 

Zusätzlich werden Online-Workshops angeboten. 

Die Ausbildner:innen werden von zwei mehrsprachigen Elternteilen (Co-Ausbildner:innen) unterstützt. 

Die Workshops werden in vielen verschiedenen Sprachen angeboten. 

Themenbereich 1: Kindergarten/Schule und Eltern [Wiener Kindergarten- & Schulsystem; 

Elternvertretung & Schulpartnerschaft; Elternverein; (außer)schulische Angebote für Kinder, 

Jugendliche und Eltern in Wien & Vorstellung von Partner:innen] 

Themenbereich 2: Bildungslaufbahn & berufliche Möglichkeiten [Kindergarten bis FH/Uni; externe 

Abschlüsse] 

Die genauen Termine finden Sie unter: www.evi.co.at 
 
Sie können sich für Ihren Wunschtermin direkt auf der Website oder unter office@LEVW.at 
anmelden. 

http://www.elternverband-wien.at/
http://www.elternverband-wien.at/
mailto:office@LEVW.at
http://www.evi.co.at/
mailto:office@LEVW.at
https://www.wien.gv.at/kontakte/ma17/

