
PROTOKOLL VORSTANDSSITZUNG ELTERNVEREIN BRG9
26.9.2016, 18:00, Gasthaus „beim Hannes“

Anwesenheit: siehe Liste im Anhang

1. Adam war wieder beim Elternabend der 1. Klassen, um über die Arbeit des EV 
zu informieren und neue Eltern zur Mitarbeit zu motivieren.

2. Im neuen Schuljahr übernimmt Otto eine fixe Vertretung des EV im SGA. Somit 
wird seine bisherige Funktion als Stellvertreter frei. Adam schreibt diese über den 
Verteiler aus, sodass sie im Zuge der Vorstandswahl bei der Hauptversammlung neu
besetzt werden kann.

3. Von Schüler- wie auch Elternseite gibt es einige Berichte über den Konsum von 
Cannabis in den letztjährigen 6./heurigen 7. Klassen. Vermutlich ist aber die 
Oberstufe ganz allgemein betroffen. Die EV der 6B regt an, wieder einmal ein 
Seminar über Suchtgiftprävention für die Oberstufe zu organisieren. 
Adam wird dazu eine Bekannte bei der Sucht- und Drogenkoordination kontaktieren, 
Otto einen ehemaligen Vortragenden von der Polizei, der bereits ein sehr 
erfolgreiches Seminar zu dem Thema in der Schule gehalten hat. Alle EVs hören 
sich um, ob auch in ihrem Umfeld über regelmäßigen Cannabiskonsum in der Schule
berichtet wird.

4. Die Schülervertretung organisiert einen Wettbewerb zur Gestaltung eines neuen
Schullogos, mit dem dann T-Shirts, Hoodies etc. bedruckt werden sollen. Der Druck 
der ersten Serie wird von der Schule (vor-)finanziert. Der Elternverein soll das 
Preisgeld von insgesamt € 250,- beitragen sowie Angebote für den Druck einholen.

Antrag: Der EV stellt das Preisgeld für den Wettbewerb zur Gestaltung eines neuen 
Schullogos: 1. Preis: € 150,-, 2. Preis: € 70,-, 3. Preis € 30,-
einstimmig angenommen

5. Zwischen den Schulwartinnen und einer 4. Klasse ist ein Dauerstreit um die 
Sauberkeit in der Klasse entbrannt. Der EV wird das Gespräch mit dem Leiter des 
Schulwartteams suchen, um die Situation zu klären. Da es ganz allgemein immer 
wieder zu Beschwerden über die Verschmutzung der Klassen und insbesondere des 
Turnsaals kommt, wird der EV das Thema bei der nächsten SGA-Sitzung 
ansprechen.

6. Finanzen: Eine Firma hat angefragt, ob ihre Förderung für den Schulball über das 
EV-Konto laufen kann. Die Anwesenden sind einverstanden.

Marion wird die LehrerInnen zu Schulbeginn noch einmal über unsere Kriterien für 
Förderungen und den genauen Ablauf informieren. Leider gibt es immer wieder 
Unklarheiten und verschleppte Anträge (siehe unten). Adam hat bereits in der SGA-
Sitzung am 22.9. darauf hingewiesen und um „Disziplin“ gebeten.



Das Kassajahr des EV entspricht dem Schuljahr. Nachträgliche Förderanträge aus 
dem Schuljahr 2015/16 werden daher in das Schuljahr 2016/17 gebucht.

Antrag ehemalige 2A: Projekttage / Zirkusworkshop. Gesamtkosten € 195,-: 
Förderung durch den EV zu 30%
einstimmig angenommen

Antrag diesjährige 1B: Projekttage. Gesamtkosten € 206,50:
Förderung durch den EV zu 30%
einstimmig angenommen

In den beiden 4. Klassen ohne Englischschwerpunkt wird diskutiert, ob eine (teurere)
Sprachreise oder eine (billigere) Österreichvariante in Art einer verkürzten 
Landschulwoche stattfinden soll. Die KLAVOs haben signalisiert, sie würden jene 
Variante durchführen, für die es mehr Anmeldungen gibt. Der EV begrüßt den 
Ansatz, möglichst mit der ganzen Klasse zu verreisen und nicht nur die 70% 
Teilnehmergrenze zu erreichen. Die SGA-VertreterInnen werden bei der nächsten 
Sitzung wieder mehr Bewusstsein für die Kosten von Schulreisen einfordern. Es gibt 
offenkundig deutliche Unterschiede je nach organisierender Lehrkraft. Teilweise sind 
in den kommunizierten Kosten kaum Mahlzeiten oder Eintritte inkludiert.

Allgemeine finanzielle Lage des EV: Vor 4 Jahren wurden noch ca. 50 Förderungen 
pro Jahr beantragt, im Schuljahr 2015/16 waren es nur 20 bis 25. Der Rücklauf der 
Mitgliedsbeiträge war 2015/16 wieder recht hoch: 78%. Das System mit den 
Erinnerungs-PS an jedem EV-Mail scheint gut zu funktionieren und wird beibehalten. 
Marion hat € 1.000,- vom laufenden EV-Konto auf das EV-Sparkonto überwiesen. 
Auf diesem befinden sich derzeit ca. € 18.000,-. Als Reserve wird ein Jahresumsatz 
angestrebt, das sind ca. € 12.000,-. 

Derzeit gibt es 3 Flüchtlingskinder an der Schule. Diese Kinder fördert der EV bei 
Schulveranstaltungen zu 100%. Im Hinblick darauf und auch auf künftig evtl. mehrere
Flüchtlingskinder kann der EV sein finanzielles Polster gut gebrauchen.

Im Zusammenhang mit der E-Mail-Diskussion zu Ende des letzten Schuljahres 
stellen die Anwesenden nochmals klar, dass Maturareisen nicht in die Förderkriterien
des EV fallen. Wir fördern nur Schulveranstaltungen. Die SGA-Mitglieder des EV 
werden die Schülervertretung bei der nächsten Sitzung noch einmal darauf 
hinweisen, vielleicht wollen sie die Oberstufe ja noch einmal informieren, sodass es 
am Ende der 8. KIasse keine Überraschungen gibt.

7. Die erste SGA-Sitzung hat am 22.09.2016 stattgefunden. Unsere VertreterInnen 
berichten. Siehe SGA-Protokoll auf der Schulhomepage.

8. Die Initiative des EV zur Ausschreibung von Schülerprojekten soll diesen Herbst 
anlaufen. Rio wird sich dazu mit jenen EVs vernetzen, die sich vor dem Sommer für 
die Mitarbeit gemeldet haben.

9. Das SMS-Infosystem der Schule funktioniert diversen Berichten zufolge nicht 
immer verlässlich, was offenbar technische Ursachen hat.



10. Der Schulball findet am 27.1.2017 statt. Der EV hat Prof. Trieb gebeten, 
rechtzeitig eine digitale Einladung zur Verfügung zu stellen, die dann auch über den 
EV-Verteiler ausgeschickt werden kann.

Termin EV-Hauptversammlung: Montag 10.10.2016, 18:00 im Festsaal der 
Schule

Protokoll: Monika Lehmann




