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

__________________________________________________________________________

PROTOKOLL zur EV- Sitzung vom
10.März 2016
Beginn: 18.45 Uhr
Anwesend: 19

Ende: 20.15Uhr

TAGESORDNUNG:
1.) Begrüßung der anwesenden Eltern, bzw. Eröffnung durch unseren
Obmann Hrn. Werner Lind
2.) Kassabericht und Anträge auf Kostenzuschuss
• Anträge
• Anhebung der Fördergrenze
• Änderung des Antragsformulars
3.) Aufgaben des Elternvereins
4.) VWA – Fr. DI Kiendl
5.) Aktuelles aus der Schule
•
•
•
•

Klima in der Schule
Office- Lizenzen
Disziplinarkonferenz
Hausordnung

6.) Allfälliges
•
•
•
•
•

Unfallversicherung
Schulfotos
Kommunikation mit Lehrern via E- Mail
WC
Nachspeise

Kassastand per 10.3.2016: € 20.677,64
zu 2.) Anträge:
€ 69.- für 4.Kl.“English in Action“ - einstimmig bewilligt
€ 66.- für SchülerIn einer 4.Kl. f. Projektwoche- einstimmig bewilligt
€ 80.- für SchülerIn einer 4.Kl.f.Wintersportwoche-einstimmig bewilligt
€ 93.50 für SchülerIn einer 4.Kl. f. Englischcamp -einstimmig bewilligt
€ 66.- f. SchülerIn einer 2.Kl. f. Wintersportwoche- einstimmig bewilligt
€ 110.- f. SchülerIn einer 2.Kl. f. Wintersportwoche- einstimmig bewilligt
€ 250.- f. Sprachassistenz/Italienisch –Antrag Fr. Prof. Fackler- einstimmig
bewilligt
€ 171.66 f. Aufzahlung der bestellten Sitzgruppe (zur Verschönerung
der Schule), da seitens der Fa. die Preise angehoben wurden
auf Antrag Fr. Prof. Sprenger- Mitis- einstimmig bewilligt
€ 30.- für Bücherverband- einstimmig bewilligt
€ 8.19 f. Papier zum Ausdrucken der Kontoauszüge -Fr. Gaudek einstimmig
bewilligt
Drei Anträge wurden aufgrund fehlender Unterlagen, bzw. bis zur
Neuberechnung nach neuer Tabelle zurückgestellt.
Anhebung der Fördergrenze:
• Da es oft zu Grenzfällen bezüglich Förderwürdigkeit kommt, wird
überlegt die Bemessungsgrundlage auf € 2500.- anzuheben- Vorschlag
einstimmig angenommen.
Änderung des Antragsformulars für Förderungen:
• Das Antragsformular soll im kommenden Schuljahr dahingehend geändert
werden, dass der Punkt „ Beim Stadtschulrat eingereicht“ gestrichen
werden soll, da es für den EV unerheblich ist, ob Eltern beim
Stadtschulrat ansuchen oder nicht, da die Berechnung der Förderung
durch den EV ohnehin prozentuell vom Restbetrag- also nach Abzug der
€180.- die vom Stadtschulrat nach Überprüfung der Förderwürdigkeit
ausbezahlt werden, erfolgen kann. Auf eine Begründung, warum
eventuell nicht eingereicht wurde, kann somit verzichtet werden.
zu 3.) Aufgaben des Elternvereins:
• Da es immer wieder vorkommt, dass Eltern mit Unmut darauf reagieren,
wenn tel. Rückrufe seitens des Obmanns nicht sofort erfolgen, wird

darauf hingewiesen, dass alle sich im Vorstand befindlichen Mitglieder
berufstätig sind und nicht ununterbrochen erreichbar sein können.
Rückrufe oder Mails werden aber sicher beantwortet, sobald sich die
geeignete Möglichkeit dazu bietet.
Bei Problemen mit Professoren, wie dies momentan im konkreten Fall
mit einer Turnprofessorin der Fall zu sein scheint, muss seitens der Eltern
zuerst mit dem betreffenden Professor/der Professorin Kontakt
aufgenommen werden. Sollte sich danach keine Verbesserung der
Situation einstellen, bitte den Klassenvorstand um Unterstützung
ersuchen, bzw. in nächster Instanz ein Gespräch mit der Direktorin in
Erwägung ziehen. In diesem Fall kann auf Unterstützung des Obmanns,
bzw. Vorstands selbstverständlich gerechnet werden.
Auch die Klassenelternvertreter werden bei Problemen gerne behilflich
sein, sind aber prinzipiell nicht verpflichtet, Probleme mit Professoren
automatisch und im Alleingang für alle Klasseneltern zu regeln!
Haben Sie bitte auch dafür Verständnis, dass auf bloße Gerüchte
nicht reagiert werden kann.
• Termine für Schulveranstaltungen bitte der Schulhomepage oder
den ohnehin meist schriftlichen Infos, die die SchülerInnen
erhalten, entnehmen. Danke!
zu 4.) Vorwissenschaftliche Arbeiten
Fr. Di Kiendl bemerkt zu den VWA, dass der Arbeitsaufwand
diesbezüglich keinesfalls unterschätzt werden sollte und sich die
Schülerinnen und Schüler unbedingt rechtzeitig damit auseinandersetzen
und am besten bereits in den Ferien mit dem Verfassen der VWA
beginnen sollten, da in der8.Klasse ohnehin viel Zeit für das Erlernen des
Schularbeitsstoffes in den einzelnen Gegenständen aufgewandt werden
müsse und so kaum Zeit für die Arbeit an der VWA bliebe.
Einige SchülerInnen haben ihre VWA übrigens nicht hochgeladen,
verschieben sie bis zum Herbst. Natürlich können diese die Matura dann
allerdings auch erst im Herbst vervollständigen. Sollte ein Schüler/eine
Schülerin die VWA nicht zu einem positiven Abschluss bringen
können, muss ein neues Thema gewählt und erarbeitet werden.
zu5.) Aktuelles aus der Schule
• Eltern nehmen aufgrund von Erzählungen ihrer Kinder mit
Besorgnis eine Verschlechterung des Klimas an der Schule wahr und
befürchten, dass sich die manchmal spürbar angespannte Stimmung bei
Lehrern- ausgelöst wodurch auch immer- auf den Unterricht auswirken

könnte. Manche Eltern ziehen sogar in Erwägung, nachfolgende
Geschwister nicht mehr an unserer Schule anzumelden. Eltern finden es
auch bedenklich, dass es in einigen Klassen grobe disziplinäre Problem zu
geben scheint, manche Lehrer diesen nicht gewachsen wären und
ordentliche Schüler oft darunter zu leiden hätten.
• Office-Lizenzen:
Eltern wünschen sich, dass die für Präsentationen notwendigen OfficeLizenzen über die Schule angeboten werden mögen.
(Zu Beginn des nächsten Schuljahres wird es diesbezüglich eine Info über
die verschiedenen Möglichkeiten geben)
• Disziplinarkonferenz:
Leider mussten in vier Fällen Disziplinarkonferenzen anberaumt werden,
da Schüler Säckchen mit Kot in Spinden von Mitschülern deponierten,
bzw. in einem Fall in einen Spind uriniert wurde. In allen Fällen wurde
eine „ Androhung auf Schulausschluss“ mehrheitlich beschlossen.
• Hausordnung:
Die Erstellung der neuen Hausordnung ist auf Schiene- siehe Entwurfund soll bei der nächsten Sitzung am 11.4. 2016, in der Zeit von 15h- 17h
in der Schule weiter bearbeitet werden. Eltern können gern daran
teilnehmen.
zu 6.) Allfälliges:
• Unfallversicherung:
Die Unfallversicherung des EV wird nach deren Ablauf, mit
1.1.2017 gekündigt, da eigentlich so gut wie kein Bedarf daran
besteht. Nachdem keine Meldungen von Eltern diesbezüglich
beim EV eingegangen sind, wird die Kündigung der Versicherung von
den Anwesenden einstimmig beschlossen.
Für den Schulweg und für Schulveranstaltungen sind alle SchülerInnen
über die AUVA selbstverständlich ohnehin versichert!
• Rückmeldungen bezüglich Schulfotos gibt es nur wenige, allerdings
würden sich anwesende Eltern wünschen, Fotos der Fa. Sulzer einfach
herunterladen zu können.
• Eltern würden die Möglichkeit einer Kommunikation via E- Mail mit den
Lehrern sehr begrüßen und hilfreich finden, da es für berufstätige Eltern
oft schwierig ist, sich bei Problemen an die Sprechstunden der Lehrer zu

halten und diese ohnehin auch in den dafür vorgesehenen Zeiten
manchmal schwer erreichbar wären.
• WC- Anlagen:
Leider muss festgestellt werden, dass in den Mädchen –Toiletten nach wie
vor die Deckel auf den Hygieneeimern fehlen, diese neulich bereits um 14
Uhr voll waren und daher einen wenig angenehmen Anblick boten. Einige
Eltern bemängeln, dass sich die Situation in den Toiletten nicht gebessert
hätte und auch die Ventilatoren extrem verschmutzt wären.
• Nachspeise:
Als Nachspeise wurde vor Kurzem ein „S-Budget“ -Pudding gereicht,
was Eltern als Nachspeise ein wenig dürftig fanden.
• Rechnung der Mistprojekt- Gruppe für die Müllbehälter ist noch nicht
eingelangt, bitte um Erledigung!
Die Laptops wurden in der Zwischenzeit besorgt und stehen demnächst
zur Verfügung!
Die nächste Sitzung des Elternvereins findet am
Dienstag, dem 3. Mai 2016 um 18.30 Uhr statt.
Auf Ihre Teilnahme freuen sich für den Elterverein,
Werner Lind
(Obmann)
Kontaktdaten des Obmanns:
Werner Lind
0664 840 35 13
E- Mail: werner@lind.wien

Dagmar Dissmaier
(Schriftführerin)

