ELTERNVEREIN
BG, RG und WRG ; UNESCO Schule
A-1210 Wien, Franklinstraße 26
ZVR.ZAHL: 452570391

__________________________________________________________________________

PROTOKOLL zur EV- Sitzung vom
19. Jänner 2016
Beginn: 18.35 Uhr
Anwesend: 20 Personen

Ende: 20.30 Uhr

Tagesordnung:
1.) Begrüßung der anwesenden Eltern, bzw. Eröffnung durch unseren
Obmann Hrn. Werner Lind
2.) Kassabericht und Anträge auf Kostenzuschuss
 Kassastand
 Förderungen und Anträge
3.) Ausführungen des Obmannes zu:
 SGA- Sitzung
 Foto Sulzer
 Unfallversicherung
 Homepage des Elternvereins
4.) Allfälliges:
 Englischunterricht in einer 5. Klasse
 Wunsch nach Computer- Führerschein
 Theatergruppe
 Lausbefall
 Portierloge
 Rot- Kreuz- Kurs in 7. Klasse
zu 2.)
KASSASTAND per 19.1.2016 : € 21. 190, 49
€ 250.- f. Sprachassistenz in Spanisch für die 6.- 8.Klassen auf Antrag von
Frau Mag. Huber- einstimmig bewilligt

€ 339,45.- Zuschuss für den Ankauf einer gemütlichen Sitzecke, die im Bereich
der Musiksäle aufgestellt werden soll (einstimmig bewilligt)
Größtenteils wird die Sitzgarnitur durch die Einnahmen der Buffets
(Tag der offenen Tür, Elternsprechtag) von den Schülern selbst
finanziert. Zur Verwirklichung dieses Projektes dürfen sich die
SchülerInnen zusätzlich über eine Finanzspritze seitens der
Schule freuen.
Leider müssen etliche Anträge wegen unvollständiger Angaben
zurückgestellt werden! Bitte um Verständnis, dass nur korrekt ausgefüllte
Anträge unter Beibringung der notwendigen Belege bearbeitet werden
können!
Lt. Eltern wurden übrigens in einer 6. Klasse die Erlagscheine zur Einzahlung
des Elternvereinsbeitrages erst vor wenigen Tagen(!) ausgeteilt.

zu 3.)
Bericht über SGA:
 Alle beantragten Reisen und Schulveranstaltungen wurden im SGA
genehmigt.
 Der Schulball findet am 12. März 2016 im Colosseum statt
Motto „ Winterzauber“
 Unter Dresscode ist lt. Frau Direktor Jöbstl lediglich zu verstehen, dass
die SchülerInnen in angemessener Kleidung zum Unterricht erscheinen
mögen.
 Ein Schulfest wird voraussichtlich nicht zustande kommen, da Planung
und Organisation sehr aufwändig scheinen und sich weder Lehrer noch
Eltern dafür begeistern können. Schülervertreter überlegen noch, ob sie
möglicherweise ein Schulfest auf die Beine stellen könnten.
 Die partielle Hausschuhpflicht soll beibehalten werden.
 Ab dem kommenden Schuljahr kommt ein absolutes Rauchverbot für
Schüler zum Tragen ( es gibt aber erfreulicherweise ohnehin sehr wenige
Raucher unter den Schülern und diese kommen hauptsächlich aus den
Reihen der derzeitigen 8.Klassen)
 An der Erstellung einer neuen Hausordnung wird bereits von Lehrern
und Schülern gearbeitet. Auch Eltern sollen diese mitgestalten.

FOTO Sulzer:
Herr Lind hat mit der Firma Sulzer telefoniert und berichtet, dass man
seitens des Fotografen absolut bereit ist, auf die Wünsche der Eltern
einzugehen. Wir ersuchen daher die Klassenelternvertreter entsprechende
Informationen bei den Eltern einzuholen, um eine höhere Zufriedenheit die
Schulfotos betreffend, zu erreichen.
Unfallversicherung:
 Da bis jetzt die Unfallversicherung kaum in Anspruch genommen werden
musste, wird seitens des EV überlegt, diese mit Vertragsende eventuell
auslaufen zu lassen, da die jährlichen Kosten verhältnismäßig hoch sind,
bzw. viele Eltern ohnehin private Vorsorge treffen.
Frage an die Anwesenden daher,
 ob weiterhin alle Schüler wie bisher versichert werden sollen, auch wenn
EV- Beitrag nicht bezahlt wurde,
 nur EV- Mitglieder in den Genuss einer Versicherung kommen sollen,
 oder eine gewisse Summe (evtl.ca. € 2000.-) angespart werden soll, um
im Notfall finanzielle Unterstützung aus diesem Topf anbieten zu können.
Bitte an die Klassenelternvertreter sich - soweit dies möglich istumzuhören, wie die Eltern zu den genannten Vorschlägen stehen.
Homepage:
 Mit der Homepage des EV gibt es leider im Moment noch Probleme,
unser Obmann ist aber bemüht, diese so bald wie möglich zu beheben!
zu 4.)
Allfälliges
 Englischunterricht:
Eltern einer 5. Klasse sind äußerst besorgt, dass ihre Kinder die Matura in
Englisch unter den momentan gegebenen Voraussetzungen nicht schaffen
könnten, da der Englischunterricht problematisch und nicht zielführend zu
sein scheint. Die Zusammenlegung des WIKU- Zweiges mit dem
sprachlichen Zweig wird als sehr unglückliche Konstellation erlebt, da
den SchülerInnen des WIKU- Zweiges ein Teil des Englischunterrichtes
fehlt und dieser in der momentan nicht tragbaren Unterrichtssituation
kaum aufholbar scheint. Herr Lind wird diesbezüglich mit Fr. Dir. Jöbstl
einen Termin vereinbaren, um mit ihr und den Klassenelternvertretern der
betroffenen Klasse eine Lösung des Problems zu finden.

 Eltern äußern den Wunsch, dass die SchülerInnen die Möglichkeit
erhalten sollten, einen „Computer- Führerschein“ zu erwerben, wie dies
in vielen AHS bereits üblich sei.
 Die Schaffung einer Theatergruppe würden die anwesenden Eltern sehr
begrüßen. Frage, ob dieser Vorschlag eventuell als unverbindliche Übung
in die Tat ungesetzt werden könnte.
 Eltern wollen aus gegebenem Anlass wissen, wie mit Lausbefall seitens
der Schule umgegangen wird bzw. ersuchen, dass Lehrer auf verdächtiges
Kratzen bitte reagieren und Schüler im Verdachtsfall zur Schulärztin
schicken mögen.
 Mit Erstaunen wurde von den anwesenden Eltern festgestellt, dass die
Portierloge ab 14 Uhr nicht mehr besetzt ist. Abgesehen davon, dass viele
von ihnen ein gewisses Risiko insbesondere darin orten, dass Unbefugte
nun noch leichteres Spiel haben ins Schulgebäude zu gelangen und sich
auch Diebe über den Hinweis freuen könnten, stellt sich die Frage, ob die
Damen des Sekretariats alle auftretenden Probleme ( kaputte
Spindschlösser knacken, Seife und WC- Papier - wie versprochen- zu
ergänzen usw.) im Bedarfsfall lösen können.
 Eltern wollen wissen, ob bereits bekannt ist, dass für 7.Kl. ein Rot- KreuzKurs in der letzten Schulwoche, vorgesehen ist.

Die Termine für die Sitzungen des Elternvereines im Sommersemester
wurden wie folgt festgelegt:
Donnerstag, 10. März. 2016
Dienstag, 3. Mai 2016
Donnerstag, 16. Juni 2016

Auf Ihre Teilnahme freuen sich für den Elternverein,

Werner Lind

Dagmar Dissmaier

(Obmann)

(Schriftführerin)

Kontaktdaten des Obmanns:
Werner Lind
0664 840 35 13
E- Mail: werner@lind.wien

