Protokoll der Hauptversammlung und
Elternvereinssitzung
am 16.11.2021
Ort:
MS Teams Konferenz
Beginn:
18:00 Uhr
Anwesend: 32 Eltern aus 25 von 40 Klassen anwesend (lt. Anwesenheitsliste)

Tagesordnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Begrüßung und Annahme der Tagesordnung
Abstimmung über das Protokoll der Hauptversammlung vom 28.9.2021
Bericht über die SGA Sitzung vom 5.10.2021
Anträge (Regal 1C)
Bericht über EV-HP, Newsletter, Mailing Liste
Bericht über den aktuellen Status des Chillout Festes
Allfälliges
Termin der nächsten Elternvereinssitzung

Begrüßung und Annahme der Tagesordnung
Obmann Marco Mühr (MM) begrüßt alle anwesenden Klassenelternvertreter/innen und
bittet um Abnahme der Tagesordnung.
Abstimmung: einstimmig angenommen

Abstimmung über das Protokoll
Abstimmung über das Protokoll der Hauptversammlung vom 28.9.2021
Abstimmung: Mit einer Enthaltung angenommen

Bericht über die SGA Sitzung vom 5.10.2021
Die Sitzung war von kurzer Dauer. Es gab den Versuch einen Online Termin für den
Elternsprechtag zu finden. Da dies nicht möglich war, wurde der Elternsprechtag verschoben.
Der EV versucht eine technische Lösung zu finden um den nächsten Elternsprechtag online
abzuhalten.
Für die gratis Förderung 2.0 der VHS kann man sich anmelden.
Es wurden allgemeine Punkte das Budget betreffend besprochen und einen Antrag statt
gegeben, damit der Schikurs für alle 2. Klassen geplant wird.
Auf Grund einer Anfrage wurde beschlossen die Photovoltaikanlage überprüfen zu lassen, da
diese falsche Werte anzeigt.
Die Fa. Klangfarbe möchte die Lehrer*innen mit Hardware unterstützen, um zu testen wie
ein Klassenbetrieb stattfinden kann, wenn die Hälfte der Klasse von zu Hause teilnimmt. Die
Prioritäten liegen bei Ton und Bildqualität.
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Ein Wunsch der Klassenelternvertreter/innen ist: Wenn Entscheidungen wie die Anschaffung
von Laptops getroffen werden soll, dann sollten alle befragt werden damit man bei solchen
Entscheidungen breiter aufgestellt ist. Auf Anfrage wann die Laptop für die 1. Klassen
kommen, wurde wie bereits in der letzten Sitzung des alten Schuljahres, Ende de Jahres
bekannt gegeben.

Anträge
Ankauf Regal 1C über 59,99 Euro
MM informiert über eine Anschaffung eines Regals, welches er im Rahmen seiner
Entscheidungsmöglichkeiten frei gegeben hat.

Bericht über EV-HP, Newsletter, Mailing Liste
MM berichtet: Die EV Homepage ist technisch auf dem aktuellsten Stand. Zum Newsletter
sollten sich alle anmelden und alle KEV´s sollten dies in ihren Klassen bewerben um einen
optimalen Informationsfluss zu gewährleisten.
Es gibt auch eine Mailing Liste, auf die sicher jeder mit einer kurzen Email an den EV
eintragen lassen kann, die dazu dient schneller an freiwillige Helfer für die diversen
Veranstaltungen zu kommen.

Bericht Chill Out
Natascha Wickramasinghe berichtet von den Vorbereitungsarbeiten des Chill Outs welches
am Donnerstag den 3.2.2022 stattfinden soll. Die Planung ist abgeschlossen und kurz vor
Weihnachten werden noch notwendige Schritte gesetzt. Es werden noch Helfer gesucht und
gebraucht. Alle KEV´s sollten dies in den Klassen nochmals bewerben, im speziellen die der
Unterstufe da es ja deren Fest ist.
Das Fest findet von 16 bis 20 Uhr statt, Helfer werden ab 12.30 Uhr benötigt und das
Wegräumen dauert ca. bis 21 Uhr. Bitte sich direkt an Natascha.wickramasinghe@gmail.com
wenden.
Von einen der KEV´s gibt es die Frage wegen eines anderen Termins, da die Sorge besteht die
Kinder könnten sich am Fest anstecken und so die Semesterferien in Quarantäne verbringen.
Der Termin ist bewusst am Donnerstag vor den Ferien gewählt da am Freitag nur mehr
Zeugnisverteilung ist und somit die Kinder am Vortag feiern können. Wir warten ab ob die
Zahlen bez. Corona stimmen und dann entscheiden wir ob wir das Fest überhaupt
durchführen.
Wie wird das durchgeführt: Wir orientieren uns an den Kriterien wie die Schule eingestuft
wurde und danach werden wir entscheiden ob wir es durch führen können.
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Sollten wir noch eine Sitzung für die Durchführung des Chill Outs benötigen, dann wird die
nächste Elternvereinssitzung in den Jänner vorgezogen.

Allfälliges
MM berichtet dass er, als neuer Obmann, zum Sekretariat und zur Direktion den Kontakt
erfolgreich hergestellt hat.
Für WebUntis setzen wir uns für die Anschaffung von Erweiterungen ein. Es wäre wichtig
wenn alle Schüler eine im funktionierenden Zugriff befindliche Mailadresse hinterlegen,
damit die Schüler*innen im Falle eines Passwort Verlustes den Reset selbst durchführen
können und nicht auf die Schule warten müssen, da dort nur 1 Person dies erledigen kann.
Dadurch verhindern wir Verzögerungen.
CORONA: Ist ein Kind positiv werden die Kinder isoliert, als K1 und K2 klassifiziert, danach
sind die Kinder abzuholen und bekommen das Infoblatt ausgehändigt. Danach wird die
Meldung an die Behörde durch geführt. Elternbriefe werden von der Behörde an die Schule
gesandt, zumeist retourniert da immer wieder Daten falsch sind, erneut an die Schule gesandt
und dann von der Schule an die Eltern weiter geschickt. Nur damit das Prozedere auch
aufgezeigt wird.
Es wird auf jeden Fall um Geduld gebeten, denn Verschärfungen im Ablauf passieren seitens
der offiziellen Stellen plötzlich und der Arbeitsaufwand ist dabei sehr groß und da das
Sekretariat überlastet ist, nimmt dies etwas mehr Zeit in Anspruch. Sollte jemand Bedenken
haben und um das Wohl seines Kindes besorgt sein, dann lassen Sie ihr Kind zu Hause und
verständigen Sie die Schule. Die Elternbriefe sind auf der Homepage der Schule zum
Download.
Die EV Beitragszahlung Statistik wurde mit der Tagesordnung ausgesandt. Alle KEV´s sollten
an ihre Eltern nochmals herantreten und um die ausstehenden Beiträge ersuchen und auch
erklären warum diese so wichtig sind.
Bezüglich der Anfrage wegen der Größe der Portionen beim Buffet: Sollten diese zu klein
sein kann man für einen Nachschlag jeder Zeit nachfragen. Wichtig ist das der Nachschlag
auch für diese Person ist und man nicht seine Schulkollegen so durchfüttert. Bei fixen
Portionsgrößen, wie z.B. Fisch, ist ein Nachschlag leider nicht möglich. Es besteht auch die
Möglichkeit von Haus aus eine doppelte Portion zu bestellen.
Auch das Essen vor dem Buffet ist möglich, die Verantwortlichen sind sehr bemüht und im
Kontakt mit der Schule.
Frage Schwimmen der 2. Klassen: In der Vergangenheit wurde immer ein Bus zum
Schwimmen bereit gestellt, warum geschieht dies heuer nicht? Der EV hat sich dieses Themas
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bereits angenommen und es wird bereits organisiert. Derzeit können sich die Eltern nur
selbst organisieren, die Schule organisiert es nicht mehr. Wahrscheinlich war es ein
Kostenthema und darum wurde auf Eigeninitiative gesetzt. MM wird ein Mail an alle 2.
Klassen verfassen um sich auszutauschen und um Fahrgemeinschaften zu gründen.
Die Lautstärke ist in der 1E wegen mangelnder Disziplin sehr hoch. Man hat um Geräte
ersucht um die Lautstärke zu messen. Evtl. kann die Musikklasse mit einem Dezibelmesser
aushelfen, an sonst gibt es auf jedem Handy die Möglichkeit einer entsprechenden APP.
Anfrage der KEV´s: Fr. Dir. Kerschbaumer sollte anwesend sein. Ein persönlicher Kontakt
bei einer EV Sitzung wäre gut, da auf Grund von Corona man wenig persönlichen Kontakt hat.
MM wird sie darauf ansprechen.
Frage zu Safer Internet: Wird dies wieder durch geführt? Es ist im Gespräch und wäre für
heuer avisiert. Auf Grund von Corona aber nicht einfach durch zu führen. Es gibt an der Schule
notfalls Personen welche dies ebenfalls ausführen können, wie z.B. Hr. Prof. Platzgummer
Die nächste EV Sitzung findet am Mittwoch den 22.02.2022 statt und wird wieder über MS
Teams durch geführt. Eine Vorverlegung auf Jänner (Mi., 12.01.2022) kommt nur wie oben
beschrieben zustande.
Ende 19:38 Uhr

Marco Mühr
Obmann

Kurt Schellenbauer
Schriftführer
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