Elternvereinssitzung 9.11.2016
Anwesende: siehe Liste im Anhang
1. Termine auf der Homepage aktualisieren → Rio und Michael
2. Tag der offenen Tür am 18.11.
•
Elternbüffet heuer in der 7B (1.Stock, re): Ingrid
informiert über den Ablauf, weil sie selbst erst ab 15 Uhr zum Helfen
kommt
•
Aleksandra und Eva Maria werden um 10 Uhr in der
Schule sein, Monika ab 10.45.
•
Damen vom Portier stellen Heizplatten zur Verfügung
•
Rio stellt eine Nespresso-Maschine zur Verfügung
•
Brot vom Ströck holt Maria ab
•
Annette besorgt Frischmilch
•
Rio schickt doodle Liste aus, mit der Idee, dass sich
Elternvereinseltern, auch zeitlich begrenzt, zur Unterstützung
eintragen können
•

3. Finanzantrag: Unterstützung mit €54,- für 2 SchülerInnen der 5B:
einstimmig
angenommen.
4. Rücklauf der EV-Beiträge schlechter als im vorigen Schuljahr. Vorschlag,
das bereits ausgesandte, PS evt. als eigenständige mail auszusenden
bzw.
direkt in ein anderes mail einzufügen und nicht als Anhang
mitzuschicken.
5. Schulwettbewerb Entwurf für T-Shirt
•
120 Entwürfe wurden eingereicht – Präsentation am Tag
der offenen Tür
•
Gewinnerin, Charlotte, kommt aus der 6A
•
120 T-Shirts, Sweater, Hoodies von XS bis XL sind im
Druck – Verkauf am Tag der offenen Tür
6. Ideenwettbewerb
•
Infos sollen zuerst über die KlassensprecherInnen
kommuniziert werden und erst im 2. Schritt über die
KlassenvorständInnen

•
•

Deadline für Einreichung ist der 30.11.
Treffen der Jury organisiert Rio über eine doodle Liste

7. Allfälliges:
•
Jürgen vertritt die Eltern der 3C, die anfragen, ob es
möglich wäre, dass sich auch die SchülerInnen der Unterstufe in der
Mittagsfreistunde in der Schule aufhalten. Mittagsbetreuung war
nicht zustande gekommen, weil die Meldefrist an den Stadtschulrat
zeitlich vor dem letztgültigen Stundenplan liegt. Dadurch ist es für
die Eltern nicht möglich den tatsächlichen Betreuungsbedarf
abzuschätzen.
•
Recherche bezüglich Regelung an anderen Schulen um
konkrete Vorschläge machen zu können
•
→ ad SGA
•

•
Otto äußert Unzufriedenheit über das Vorgehen des
aktuellen Schulfotografen, welcher gute Marketing- aber
unbefriedigende Fachqualitäten zu besitzen scheint. Auch andere
Eltern äußern Unzufriedenheit. Mehrere Ideen werden diskutiert.
Eva Maria berichtet von einem Fotografen, bei welchem es möglich
ist, per Zugangscode, die Fotos digital auszusuchen und zu
bestellen. (findet großen Anklang)
•

•
→ bitte konkrete Vorschläge von FotografInnen an die
Elternvertretung mailen elternverein@brg9.at
•
Aleksandra bringt den Vorschlag über einen späteren
Schulbeginn am Morgen nachzudenken → dies wird kontroversiell
diskutiert
•
Abstimmung: 5 Stimmen dafür
9 Stimmen dagegen
1 Enthaltung
•
Wunsch nach verschränktem, fächerübergreifendem
Unterricht, Projektunterricht wird geäußert. Über die Diskussion zeigt
sich, dass es unklar ist, nach welchen Konzepten aktuell unterrichtet
wird.
•
→ ad SGA: Ist-Zustand erfragen
•
nächstes EV-Treffen am 23.1.17 in der Pizzeria Scala,
Servitengasse www.ristorante-scala.at
für das Protokoll: Daphne Würzl

