
EV-Sitzung 23.1.2017 
17.30 Uhr bis 18.10 Uhr Dir. Maresch anwesend 
 
•NOVI ist fix! Glasergasse als praktizierendes Vorzeigemodell erwähnt. Es gibt 9 
Schulen in ganz Österreich und 4 in Wien. 
 
•Prof. Eberhard übernimmt die 1B im Unterrichtsfach Deutsch 
 
•neues Kursbuch seit 23.1.17 online und öffentlich einsehbar 
 
•Rio bemerkt fehlende Verlinkungen auf der Homepage (Schulball). Info, dass 
Verlinkungen auf der Homepage über Herrn Bösendorfer  laufen 
 
•SGA Protokolle sind auf der Homepage einsehbar. Rio kümmert sich um das 
Einpflegen der EV-Protokolle 
 
•Bitte an Dir. Maresch, SMS-schreibende LehrerInnen zu erinnern bei Absagen des 
Unterrichtes zumindest die Info mitzuschicken um welche Klasse es sich handelt 
 
•Otto merkt an, dass er den Eindruck hat, dass von der klassenführenden Lehrerin 
einer jetzigen dritten Klasse, die Entscheidung forciert würde, in der 4. Klasse im 
Schuljahr 17/18 eine Sprachreise zu machen,  und kein Raum für Diskussionen 
bezüglich eines Alternativprogramms (Sporttage, Projekttage...) gelassen wird. Dir. 
Maresch zeigt sich darüber erstaunt. → Vorschlag dazu ist, dass die EV der jeweils 
3. Klassen darüber informiert werden um die Möglichkeit zu bekommen eigeninitiativ 
auf die KlassenlehrerInnen zugehen zu können. (braucht noch detailliertere 
Überlegungen, z.B. wer informiert wen wann...Allfälliges für die nächste EV-Sitzung?)                                                    
Dass bereits in der 3. Klasse standardmäßig über die Planung für die 4. Klasse 
diskutiert wird, geht auch als Thema in den nächsten SGA 
 
•Rückmeldung an Dir. Maresch, dass der allgemeine Kalender auf der Homepage 
nicht zuverlässig über Ferien und schulautonome Tage Auskunft gibt. Dir. Maresch 
bittet darum,  ihm, per Mail, über das Fehlen solcher Informationen Bescheid zu 
geben und er veranlasst den Eintrag.  
 
 
Dir. Maresch lädt alle Eltern herzlich ein, den Schulball am 23.1.2017 im Palais 
Eschenbach zu besuchen. Die immer regere Teilnahme der Eltern in den letzten 
Jahren ist eine schöne Bereicherung für die Veranstaltung. 
 
 
II. Elternverein intern 
 

1) Schulball am 23.1.2017 im Palais Eschenbach. Motto „Masken“: einfache 
Augenmasken können noch vor Ort gekauft werden. 

2) SGA am Do, 26.1.2017: Schulautonome Tage für das Schuljahr 2017/18 
werden abgestimmt. Die LehrerInnen haben bereits einen Vorschlag für lange 
Herbstferien kommuniziert, der alle schulautonomen Tage verbrauchen würde. 
Zahlreiche EVs sind überrascht, dass die beiden Fenstertage zu Christi 
Himmelfahrt und Fronleichnam nicht, wie bisher, vom Stadtschulrat 
freigegeben sind. Diskussion, ob man 1-2 schulautonome Tage lieber auf 



diese beiden langen Wochenenden verwenden soll. Der EV der 1A hat in 
einer Umfrage in seiner Klasse erhoben, dass 57% der Eltern für zwei lange 
Wochenenden im Mai sind. Es wird beschlossen, diese Umfrage möglichst 
schnell auch in den anderen Klassen durchzuführen und das Ergebnis 
nächste Woche dem SGA nachzureichen. Im nächsten Jahr werden die 
Klassen-EVs wieder (wie auch schon früher) automatisch im Vorfeld die 
Wünsche der Eltern betreffend schulautonome Tage erheben.  

 Im letzten SGA hat Dir. Maresch vorgeschlagen, ein Projekt einer Liesinger 
 Schule zu übernehmen, wobei Flüchtlinge für € 4,-/Std. die Schule ausmalen 
 würden. Rege Diskussion. Zu überlegen wäre vor allem: Wie wirkt das auf die 
 SchülerInnen, wenn Geflüchtete zum Billiglohn für sie arbeiten? Können sich 
 auch SchülerInnen beteiligen und € 4,-/Std. verdienen? Wie sieht es mit 
 Haftung, Gewährleistung, Genehmigung des Eigentümers aus? 
 Versicherungsschutz für die Ausmalenden?  
3) SchülerInnenprojekte: Bisher gibt es nur 1 Einreichung. Rio hat ein Plakat 

entworfen, das EV-Team möchte die Aktion noch einmal besser im Schulhaus 
bewerben, neue Einreichfrist bis Ende Februar.  

 Die erste Einreichung eines Schülers aus der 8B sieht vor, bei der Pflege von 
 Wiesen in NÖ zu helfen, dies würde über den Naturschutzbund laufen. Der 
 Schüler müsste die  Helfer in der Schule organisieren und koordinieren, der EV 
 würde Anreise (soweit erforderlich) und Verpflegung finanzieren (ca. 150,- €). 
 Ein erster Einsatz wäre im März möglich. Projekt soll auf Schiene gebracht 
 werden. 
4) Finanzen: derzeit liegt der Rücklauf der EV-Beiträge bei knapp 80%. Am 

höchsten war die Zahlungsmoral in der 1C; in der 2B, 4A, 7A sollen die 
Klassen-EV bitte noch einmal an die Überweisung erinnern.  

 Anträge auf Förderung der Sprachreise in den 4. Klassen: 4A – 6 
 SchülerInnen, 4B – 3 SchülerInnen, 4C – 2 SchülerInnen zu je € 120,-  
 Antrag einstimmig angenommen 
5) Autorenlesung: Der Kinderbuchautor Christoph Mauz hat in der Schule eine 

Lesung für einige 1. und 2. Klassen gehalten. Die Gesamtkosten beliefen sich 
auf € 500,-. Jedes Kind hat ca. € 3,- bezahlt. Der EV hat das Ansuchen der 
Schule auf eine Förderung durch den EV abgelehnt. Wie auch schon früher in 
ähnlichen Situationen, vertritt der EV die Ansicht, dass solche Veranstaltungen 
in die Kompetenz der Schule fallen. Der EV konzentriert sich auf soziale 
Belange, d.h. die Unterstützung finanziell schwacher Familien. 

6) TSH: Für Kinder unter 10 Jahren sind bezahlte Essensbeiträge steuerlich 
absetzbar. Eine entsprechende Bestätigung kann die Kassierin bei Bedarf 
ausstellen. 

7) Termine:  
 nächste EV-Sitzung Dienstag, 25.4.2017, 18:00, Pizzeria Scala (1090, 
 Servitengasse4)  
 Abschlussheuriger 23.6.2017 

 
 
 
Protokoll: Daphne Würzl, Monika Lehmann 



 


