PROTOKOLL zur EV-Ausschuss Sitzung vom
16. Juni 2016
Beginn: 18.30 Uhr
Anwesend: 21 und Hr. Mag. Eisinger

Ende: 20.35 Uhr

TAGESORDNUNG:
1.) Begrüßung der anwesenden Eltern bzw. Eröffnung durch unseren Obmann Herrn Werner Lind
2.) Kassabericht und Anträge auf Kostenzuschuss
 Anträge
3.) EDV- Kustos Mag. Eisinger: Anträge zur Aufrüstung vorhandener Laptops
4.) Bericht über den letzten SGA
 Maturastreich
 Schulball
 Spinde
 Hygieneeimer
 Schulbuffet
 Supplierung von Randstunden, Überbrückungsstunden
 Erste- Hilfe-Kurs
 Teilnahme von Lehrern an EV- Sitzungen
5.) Allfälliges
 Foto Sulzer
 E- Mails an Schule
 Elternsprechtag
 Verlautbarungen und Veranstaltungen auf Schul- Homepage
 Elektronisches Klassenbuch
 Ethikunterricht
 Klassenvorstandstage in der letzten Unterrichtswoche
 Vorstellung des Elternvereins in den 1.Klassen im neuen Schuljahr
 Homepage des Elternvereins

Kassastand per 16. 6. 2016: € 18.693,79
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zu 2.) Anträge:
€
€
€
€
€
€

80.- f. SchülerIn 2. Kl. Projekttage/Karl - einstimmig bewilligt
80.- f. SchülerIn 3. Kl. Projekttage/Karl - einstimmig bewilligt
83, 40 f. SchülerIn 4.Kl. Projekttage/Thayatal - einstimmig bewilligt
79, 80 f. für SchülerIn 4.Kl.Projekttage/Thayatal- einstimmig bewilligt
84.- f. SchülerIn 4.Kl. Projekttage/Thayatal - einstimmig bewilligt
23,40 f. SchülerIn 3.Kl.Projekttage/Raach- einstimmig bewilligt

Drei Anträge mussten wegen zu hohem Einkommen der Antragsteller abgelehnt werden.
€ 180.- Antrag von Fr. Dir. Mag. Jöbstl bez. Lizenzgebühren
Schulfilmproduktion - einstimmig bewilligt
€ 140.- Antrag von Fr. Dir. Mag. Jöbstl bez. Rosen für Maturanten bei
Maturafeier - einstimmig bewilligt
€ 910.-Antrag von Fr. Dir. Mag. Jöbstl bez. Abbau der Spinde und
Transportkosten- mehrheitlich bewilligt
€ 810.- Antrag von Fr. Mag. Koch Maritsch bez. Workshop für die 4.Klassen„Politischer Extremismus und Ausgrenzung “- mehrheitlich bewilligt
€ 150.- Antrag von Herrn Mag. Österreicher bez. Buffet in der Schule
während der drei Projekttage in der letzten Schulwoche- einstimmig
bewilligt
€ 350.- Antrag von Herrn Mag. Eisinger für Aufrüstung von 10 vorhandenen
PCs plus einer neuen Festplatte- einstimmig bewilligt

zu 3.) Hr. Mag. Eisinger stellt persönlich den Antrag auf Aufrüstung von 10 vorhandenen Laptops, um
damit eine effektivere Leistung zu erzielen, bzw. ersucht er zusätzlich um den Ankauf einer neuen
Festplatte.
Gesamtkosten: € 350.- (siehe Punkt 2)
Prof. Eisinger führt weiter aus, dass an der Schule in der Regel defekte PCs durch neue WindowsGeräte ersetzt werden. Die EDV- Verantwortlichen sind aber prinzipiell der Meinung, dass die Schüler
auch die Verwendung eines zweiten Systems, eben -Apple MacBook- kennen lernen sollten.
Hr. Mag. Eisinger stellt weiters den Antrag auf Ankauf eines gebrauchten, kostengünstigen
MacBooks, das bereits um ca. € 500.- bis € 600.- zu bekommen wäre. Über die Anschaffung eines
neuen Gerätes würden sich zwar Lehrer und Schüler freuen, die Kosten für den Kauf eines neuen
MacBooks erscheinen mi geschätzten € 1200.- bis € 2000.- allerdings doch zu hoch.
Im Anschluss an die von Hrn. Mag, Eisinger geäußerten Wünsche kommt seitens der Eltern der
Vorschlag, dass eventuell pro Schüler zu Beginn des Schuljahres ein Betrag in Höhe von € 5.- als
„Informatik- Beitrag“ eingehoben werden könnte, um damit problemlos Reparaturen zu
finanzieren bzw. neue Geräte anschaffen zu können. Bis auf einzelne Ausnahmen stehen die
anwesenden Eltern diesem Vorschlag durchaus positiv gegenüber.
Den Ankauf eines gebrauchten Gerätes lehnen die Eltern indes klar ab!
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Da vielen der Anwesenden nicht ganz klar ist, in welchem Umfang die PCs an unserer Schule genützt
werden, bzw. in welchen Bereichen sie zum Einsatz kommen, wünschen sich die Eltern diesbezüglich
detaillierte Informationen.
Beim nächsten SGA soll das Thema „Informatik“ zur Sprache gebracht werden.
zu 4.) Bericht zur SGA- Sitzung vom 9.6.2016:


Maturastreich: Es gab lediglich EINE Elternbeschwerde!
Fr. Dir. Jöbstl versichert, dass der Ablauf des heurigen Maturastreichs genauestens mit den
Schülern abgesprochen war und diesem einige Besprechungen vorangegangen sind. Um
jüngeren Schülern unnötige Ängste zu ersparen, sollen diese künftig ausreichend informiert
werden. Auf das Stapeln von Möbeln und die Verwendung von Klarsichtfolie soll aus
Sicherheitsgründen allerdings in Hinkunft verzichtet werden.



Schulball: Der Schulball soll vorläufig nicht mehr mit der AHS Franklinstraße 21 veranstaltet
werden, da es in den letzten Jahren bei Organisation, Durchführung und Abrechnung immer
wieder zu Problemen gekommen ist. Unsere sehr engagierten Schulsprecher sind noch auf
der Suche nach einer geeigneten Location für den Schulball 2017 bzw. nach möglichen
Partnern für einen (diesmal in hoffentlich positivem Sinne) unvergesslichen Ball. Der
Elternverein soll in dessen Planung und Organisation intensiv mit einbezogen werden, da er
auch die Haftung für die anfallenden Kosten - wie in vielen anderen Schulen üblichübernehmen wird, falls diese nicht durch die Einnahmen abgedeckt werden könnten. Wir
stellen uns auf viele konstruktive und spannende Zusammenkünfte mit dem Ballkommitee
ein!
Da natürlich Plakate, Flyer, Programme, Eintrittskarten usw. gedruckt werden müssen, bitten
wir Eltern die Kontakte zu Druckereien haben, uns dies bitte mitzuteilen.



Spinde: Wir haben im Rahmen der letzten SGA- Sitzung die Bereitschaft der Eltern
signalisiert, für die Spindmiete künftig einen Beitrag von € 10.- zu leisten. Die anwesenden
Eltern machen noch einmal mit Nachdruck klar, dass sie in diesem Fall erwarten, dass Spinde
den Schülern spätestens zwei Wochen nach Schulbeginn im September zur Verfügung stehen
bzw. Reparaturen unverzüglich erfolgen müssen.



Hygieneeimer werden mit Beginn des neuen Schuljahres vorhanden sein.



Schulbuffet: Da die derzeitigen Betreiber des Schulbuffets ihren Vertrag kündigen werden,
wird ein neuer engagierter und möglichst professioneller Anbieter gesucht. Es gibt bereits
Interessenten!
Die Eltern wünschen sich vom neuen Betreiber einen ausgewogenen Mix aus gesundem
Essen und beliebten Snacks!
Das Extrawurstsemmerl beispielsweise sollte nicht aus dem Sortiment verbannt werden!
Die Idee von Frau Dir. Jöbstl eventuell eine kleine Cafeteria einzurichten bzw. den Standort
des Buffets in den Speisesaal zu verlegen und möglicherweise auch eine Pause zu verlängern,
finden die Eltern begrüßenswert.
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Randstunden: Eltern plädieren dafür, dass -speziell in der arbeitsintensiven und oft
stressigen Oberstufe- die Randstunden nicht suppliert werden sollten, da sie darin absolut
keinen Mehrwert erkennen können und es besser fänden, wenn SchülerInnen die
gewonnene Zeit zuhause nützen könnten.
Bezüglich Überbrückungsstunden, bzw. bei kurzfristigem nicht vorhersehbarem
Unterrichtsausfall, kommt seitens Eltern der Vorschlag, dass die Schule bereits bei der
Anmeldung, oder zu Beginn des Schuljahres eine schriftliche Bestätigung von Eltern der
Unterstufenschüler einholen sollte, aus welcher hervorgeht, ob der Schüler/die Schülerin im
Anlassfall nach Hause gehen darf, oder die Zeit bis zum regulären Unterrichtsende in der
Nachmittagsbetreuung verbringen soll.



Der Erste - Hilfe - Kurs bleibt weiterhin den 7. Klassen vorbehalten, da dieser für den Erwerb
des L- 17 Führerscheins vonnöten ist.



Teilnahme von Lehrern an EV- Sitzungen: Lehrer, die Projekte vorstellen wollen, oder
Wünsche an den Elternverein haben, sind bei EV- Sitzungen prinzipiell gern gesehen, werden
ihr Kommen aber künftig ankündigen. Frau Dir. Jöbstl würde im kommenden Schuljahr gerne
öfter an EV- Sitzungen teilnehmen.

zu 5.) Allfälliges:
 Foto Sulzer: Bei einem Treffen mit einem Mitarbeiter der Fa. Sulzer haben wir gebeten auf
die Erstellung von SW Portraits zu verzichten, mehr Sorgfalt bei der Anfertigung der Fotos
walten zu lassen (Frisur, richtig sitzende Kleidung, Blick usw….).
- Klassenfotos können nach Bezahlung mittels Code auch online heruntergeladen werden.
- Leider können die SchülerInnen nicht in verschiedenen Posen aufgenommen werden, da
dies zu zeitaufwändig wäre.
- Sollten Passfotos benötigt werden, können die Schüler dies beim Fototermin bekannt
geben. Da Passfotos nur ein halbes Jahr gültig sind, werden sie nicht automatisch angeboten.
4 Passfotos kosten € 5.90. Da diese Fotos nur auf Wunsch angefertigt werden, sollten diese
dann allerdings nicht retourniert werden.
 Lt. Eltern können E-Mails an die Schule manchmal leider nicht zugestellt werden – es gibt
Fehlermeldungen.
 Eltern erachten einen 2. Elternsprechtag während des Schuljahres als unnötig und lehnen
auch eine elektronische Terminvereinbarung für den Elternsprechtag via Internet klar ab.
 Veranstaltungen, Verlautbarungen und Informationen sollten ausführlicher und vermehrt
auf der Schul- Homepage bekannt gegeben werden. Newsletter!
 Eltern hoffen sehr, dass das elektronische Klassenbuch bald auch an unserer Schule
installiert werden kann und wünschen sich dieses unbedingt MIT Zugang.
 Eltern würde interessieren, ob prinzipiell die Einführung eines Ethik- Unterrichts für Schulen
angedacht wird.
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Eltern finden es sehr schade, dass die bei den Schülern beliebten drei Tage mit den
Klassenvorständen in der letzten Schulwoche teilweise nicht mehr stattfinden und würden
dazu gerne die Beweggründe erfahren.



Die Vorstellung des Elternvereins durch den Obmann wird ab dem kommenden Schuljahr im
Rahmen des 1. Elternabends für jeweils vier der acht ersten Klassen zuerst um 18 Uhr bzw.
danach um 18.30 Uhr im Mehrzwecksaal stattfinden.
Seit Kurzem ist die Homepage des Elternvereins wieder verfügbar!
Besuchen Sie uns gern wieder online und entnehmen Sie interessante und wissenswerte
Neuigkeiten unserem Newsletter, oder werfen Sie einen Blick auf die Protokolle der
Elternvereinssitzungen (künftig werden diese nicht mehr gesondert verschickt). Natürlich
erhalten Sie an dieser Stelle auch wichtige Informationen zur Arbeit des Elternvereins.
Ebenso können Sie Termine, Ankündigungen und vieles mehr unserer Homepage
entnehmen. Detaillierte Informationen erhalten Sie hier auch zu den durch den EV möglichen
Förderungen. Antragsformular, Förder- Richtlinien und die Fördertabelle stehen Ihnen zum
Download unter www.evfranklin26.at/foerderungen.html zur Verfügung.
Bitte besuchen Sie unsere Homepage unter www.evfranklin26.at. Gerne können Sie über die
Homepage auch eine Nachricht an unseren Obmann richten.



Die HAUPTVERSAMMLUNG des Elternvereins findet am
Mittwoch, dem 21. September 2016 um 18.00 Uhr statt.

Auf Ihre Teilnahme freuen sich für den Elternverein

Werner Lind
(Obmann)

Daniela Gaudek
(Kassierin)

Kontaktdaten des Obmanns:
Werner Lind
M: 0664 840 35 13
E- Mail: obmann@evfranklin26.at

Dagmar Dissmaier
(Schriftführerin)

Kontaktdaten der Kassierin:
Daniela Gaudek
E- Mail:dani.gaudek@gmail.com
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Wir wünschen allen einen wunderschönen, erholsamen,
erlebnisreichen und fröhlichen
Sommer!
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