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Elternsprechtag 4. Mai und gratis Familiensteuerberatung durch Steuerexperten 
des Katholischen Familienverbandes der Erzdiözese Wien 

 
 
Liebe Eltern, 
 
Wie Ihr schon wisst, findet am 4. Mai 2015 von 15.00 bis 18.00 der Elternsprechtag statt. 
 
Auf Grund des letztjährigen großen Interesses gelang es dem Elternverein der Volksschule auch heuer wieder den 
Katholischer Familienverband der Erzdiözese Wien für eine Gratis- Familien-Steuerberatung zu gewinnen. 
 
Es gibt eine Reihe von Steuerermäßigungen, die oft den Eltern nicht bekannt sind und  daher auch nicht beim Finanzamt 
beantragt werden. Steuerberater stellen sich im Namen des katholischen Familienverbandes unentgeltlich zur 
Verfügung um Fragen zu beantworten, Tipps zu geben oder vielleicht sogar Arbeitnehmerveranlagungen durchzuführen.  
Ihr könnt auch Belege und die Steuernummer oder den Finanz-online Code mitnehmen (oder diesen noch schnell beim 
Finanzamt anfordern www.bmf.gv.at /… on line erstanmeldung) - die Summen, die im Einzelfall vom Finanzamt kommen, 
können beachtlich sein (wie man dem beiliegenden Folder entnehmen kann). 
 
Der katholische Familienverband vertritt die Interessen der Familien in Politik und Gesellschaft, zuletzt z.B. durch 
Durchsetzung der Anpassung der Familienbeihilfe. Er bietet für Eltern auch konkrete Hilfestellung, wie einen Omadienst, 
oder  diese neue Aktion. Infos unter www.familie.at und lädt zum Mittun und zur Unterstützung herzlich ein.  
 
Wir alle investieren gerne das Geld in die Ausbildung unserer Kinder, das dies natürlich für jeden eine finanzielle 
Belastung bedeutet, ist klar. Daher nutzt diese einmalige Chance und informiert Euch … Ihr könnt davon nur 

profitieren! Achtung: Jeder kann dieses Service in Anspruch nehmen … auch wenn der EV-Beitrag (27,- pro 
Jahr) nicht einbezahlt wurde!!! (Es Besteht an diesem Tag aber auch die Möglichkeit  einzubezahlen … .) 
 
Es werden wieder 3-4 Steuerberater im Bereich der Aula (Raum beim Stiegenaufgang Haupteingang VS/NMS) zur 
Verfügung stehen, es gibt keine Voranmeldung, wenn ein Tisch frei ist einfach hingehen und sich beraten lassen … nutzt 
diese Chance! 
 
In gewohnter Weise wird der Elternverein während des Sprechtages mit einem Buffet wieder für Euer leibliches Wohl 
sorgen, für Infos, Anregungen und Gespräche stehen wir gerne zur Verfügung! 
 
 

Liebe Grüße, 
 

Thomas REICHL, Vorsitzender EV Volksschule 
 
ACHTUNG: 
Für das Schulfest am 29.5.2015 würde der Elternverein dringend Kuchenspenden benötigen 
(selbstgemacht schmeckt halt doch besser als angekauft) … danke für die bisherigen Meldungen. 
Auch würden wir uns über personelle Unterstützung (Kuchenverkauf und Kaffeeausgabe) sehr freuen … es 
würde schon helfen wenn sich die eine oder der andere von Euch bereiterklären würde eine Stunde am Stand 
mitzuhelfen! 
 
Vielen Dank im Voraus! 
info@vs-elternverein-delasalle.at 

http://www.bmf.gv.at/
http://www.familie.at/

