
EV Treffen 5.3.2018 
 
1) Schulball 

 
• Unklarheiten darüber, ob am Schulball ein Tisch für den EV reserviert sein soll und 

wer die Gebühr dafür übernimmt. Heuer hat Sigrid Preininger 45,- für den Tisch 
ausgelegt.  

• 1-stimmig angenommen, dass der EV das Geld refundiert. Beim EV Herbst Treffen 
wird darüber entschieden, ob ein Tisch für den Ball 2019 gewünscht ist → wenn ja, 
übernimmt der EV die Kosten.  

• Im Vorfeld entstand bei Dekorierungsarbeiten, durch unglückliches Zusammenspiel 
2er nicht verträglicher Komponenten, ein Brand eines zur Dekoration aufgehängten 
Fischernetzes.  

• Von 510,- Gesamtschaden sind, nach Sammlung in den Maturaklassen, noch 190,- 
offen.  

• 1-stimmig angenommen, dass der EV die 190,- übernimmt.  
• → weil der EV Veranstalter des Schulballes ist, wird als sinnvoll erachtet in Zukunft 

eine Versicherung für Veranstaltungen abzuschließen. Georg Tillner informiert über 
Versicherungspakete (sicher-veranstalten.at). Beim EV Herbst Treffen wird 
entschieden, welches Paket für den Schulball gekauft wird. Rio Rutzinger fragt beim 
Dachverband EV nach Erfahrungen und evt. Angeboten. 

• Deutlich wurde durch den Vorfall, dass es Kinder gibt, die keine 
Haftpflichtversicherung haben. Überlegungen mit der Schule zu beraten, ob es eine 
Möglichkeit wäre, die Kinder über die Schule zu versichern → Klara Bacher 
übernimmt die Recherche bezüglich Gruppenhaftpflichtversicherung für Schulen. 

• Gewinn des Balles gering; viele Tombola-Lose und damit auch Preise sind übrig 
geblieben.  

 
 
2) SGA Sitzung 
 

• als Reaktion auf den letztjährigen Schikurs im Kitzsteinhornhaus:  
• ein von Otto Chichocki und Sigrid Preininger verfasster Brief, mit der Bitte in Zukunft 

bewusst auf sauber, gesund und qualitativ hochwertig bei der Speisenzubereitung zu 
achten, wird über den SGA zeitnah (vor dem kommenden Schikurs) ausgeschickt. 
Rio organisiert die Unterschriften.  

• Abstimmung der schulautonomen Tage für das Schuljahr 2018/19: 5:4 für die 
Herbstferien 

• Benachrichtigungsapp: 
• die Schule favorisiert die App, die auch die Schulverwaltung macht und bittet die 

Eltern um unterstützende Mitarbeit.  
• 2. Elternsprechtag im Sommer ist fix 

 
 
3) keine Finanzanträge an die Kassierin 
 
 
 



4) Allfälliges 
 

• Rückmeldung über Drogenworkshop in den 6. Klassen nicht sehr positiv – auch hier 
Feedbackbögen sinnvoll? 

• Jahrbuch 2017/18: Georg Tillner verfasst ein Schreiben für die Eltern mit der Bitte um 
Unterstützung bei Kontaktanbahnung zu Unternehmen um Inserate zu lukrieren. 
Verteilung über die ElternvertreterInnen. 

• Anfrage, ob es eine Regelung für das Tragen von Hausschuhen gibt – gibt es nicht. 
• Anfrage, wie am besten vorzugehen ist, wenn sich Kinder über eine bestimmte 

Professorin und deren Aussagen beklagen – Empfehlung das persönliche Gespräch 
zu suchen.   

 
 
Für das Protokoll  
Daphne Würzl 
 
 
	


