
Protokoll zum Schulforum 

am 20. März 2017 – 18 Uhr 

 

BEHANDLUNG VON ANGELEGENHEITEN GEM. § 63 a ABS. 2, ZIFFER 2 
(=BESCHLÜSSE) 

� Beschlussfassung für die Schulbuchbestellung  

– Bestellliste für SJ 2017/18 lag bis jetzt in Direktion auf; keiner hat Einsicht 
genommen, somit wird die Bestellung nun durchgeführt; 

� Beschlussfassung bezüglich der schulautonomen freie Tage 2017/2018: 

- Vom SSR frei gegeben: 27.10.2017, 30.4.2018 
- 2 Vorschläge von der Schule: 30. + 31.10.2017 (=Herbstferien) – Achtung:  

Fr, 3.11. ist Schule! 
oder 03.11.2017 + 01.06.2018 (=jeweils verlängerte 
Wochenenden) 

Bei der Abstimmung kam es bei den LehrerInnen bisher zu keiner eindeutigen Mehrheit, 
daher ist die endgültige Abstimmung erst im Herbst 2017!!! (Die Eltern sind derzeit 
mehrheitlich für Variante 2). Bis dahin könnten bei den Klassenforen die Eltern nach ihren 
Präferenzen befragt werden. 

ALLFÄLLIGES 

 
� Im SJ 2017/18 wird es 4 1.Klassen geben – 2 Halbtags- und 2 Ganztagsklassen; 
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Protokoll zur Elternvereinssitzung 

am 20. März 2017  - 18 Uhr 40 

� Eröffnung durch die Vorsitzende Elisabeth Stürmer;  
 

� Rückschau auf das vergangene Semester: Adventmarkt war ein großer Erfolg – 
Einnahmen €1751 – Reingewinn €1200, 51 (Vergleich zum Vorjahr: €734); 
 

� Dank Uschi Wessely ist die Homepage des EV immer aktuell  - http://ev-
kolo.jimdo.com/ 
 

� Seit einiger Zeit wird auch die Schulhomepage wieder betreut – Fr. Dir. Dworschak 
ist dabei alles auf den neuesten Stand zu bringen; künftig sollen dort auch die 
Konferenztermine ersichtlich sein um besser planen zu können (Achtung: Änderungen 
jederzeit möglich!); die nächsten Konferenztermine sind 16.5.2017 – 13 Uhr und 
21.6.2017 – 12 Uhr (- kein Essen!);  
 

� Bei der Verpflegung der Ganztagesklassen stellt sich die Frage ob man bei 
„Gourmet“ bleiben, oder zu „Max-Catering“ wechseln sollte (der 3. Anbieter 
„Goldmenu“ wurde abgelehnt); Max-Catering ist minimal teurer, allerdings etwas 
flexibler bei der Bestellung � mehrheitlicher Beschluss den Wechsel für das nächste 
Schuljahr zu wagen um schließlich einen Vergleich zu haben; 

Um dem Geschmack der Kinder bei den Bestellungen zu entsprechen, sucht nun jede 
Woche eine andere Klasse die Menus aus; nach dem Essen können die Kinder diese 
im Speisesaal bewerten; 

� Mehrheitlicher Beschluss für das Eingangsportal Löwengasse nun Pflanztöpfe 
anzuschaffen (- Amazon), die im Boden verankert und somit vor Diebstahl geschützt 
sind; Füllmaterial und wetterfeste Pflanzen (Smaragdthujen oder Zypressen) werden 
von der Blumenstube Rath geliefert – Kosten insgesamt ca. €400; 
 

� Für den Elternvortrag von Fr. Dr. Kutschera  am kommenden Montag, 27.3., um 18 
Uhr im Festsaal, werden nochmals Einladungen verschickt; auch Eltern, deren Kinder 
nicht an dieser Schule sind, wären herzlich willkommen; Themen: Sozialkompetenz, 
neue Lernstrategien etc. 
 

� Sommerfest 2017: Termin 1 = Di, 13.6.2017, Termin 2 (bei Schlechtwetter) = Di, 
20.6.2017; ein Doodle-Link wird wieder ausgeschickt zur Verteilung der Aufgaben; 
heuer wird kein Zauberer mehr gebucht, da der vom letzten Jahr leider eine 
Enttäuschung war; Klassen können Darbietungen einstudieren (freiwillig); auch 
Eltern, die sich mit einer Performance einbringen wollen, werden gesucht, sowie ein 
neuer DJ; Organisationstreffen: Mo, 29. Mai – 18 Uhr im Festsaal; 
 



� Der Fotograf Karl Kratky  (Starfoto) macht gute Arbeit und soll trotz zahlreicher 
anderer Angebote einstweilen beibehalten werden; 
 

� Am 26.4.2017 findet ein Elternabend zu dem Workshop „Mein Körper gehört 
mir“  (für die 3.Klassen) statt; auch Eltern der anderen Klassen sind herzlich 
willkommen; 
 

� Die bestellten T-Shirts werden in der kommenden Woche in die Klassen geliefert; 
 

� Fr. Dir Dworschak berichtet von Fortschritten bezüglich Beschattung der 
Sonnenseite - Begehung demnächst geplant; Entscheidung im Bezirk über Freigabe 
der Finanzmittel; 
 

� Einige Eltern hätten den Wunsch, dass die Kinder der Ganztagsklassen nachmittags 
eine von der Schule organisierte Jause bekämen; hierzu weist die Freizeitleitung 
darauf hin, dass dies nur schulübergreifend möglich wäre und einige Schwierigkeiten 
mit sich bringen könnte; die Erfahrung hat gezeigt, dass einige Kinder zu Mittag 
nichts essen, wenn es nachmittags noch Jause gibt; Gibt es viele hungrige Kinder am 
Nachmittag? – einige essen zu Mittag kaum etwas…; wesentlich einfachere Lösung: 
Ankauf über Klassenkassa von Reiswaffeln, Knäckebrot etc. für die Klasse; 
 

� Lehrerwünsche an den EV: Bei allen Wünschen wurde mehrheitlich dafür gestimmt! 
 

o 4x Rollbretter für den TS - €69 
o Teamspiel „Teamturm“ - €79 
o Fernseher für Seite Kolonitzgasse + DVD-Player (Budget laut Kassier 

vorhanden!) 
o Bücherpakete: Mathebuch – 89,80, Lesebuch inkl. Handpuppen - €100 
o Schullizenz für Programm um Arbeitsblätter zu gestalten (“Worksheetcrafter“) 

- €369 
o Alte Laptops einer Firma könnten um je €50 angekauft werden inklusive 

Tastatur und Maus – es wird erhoben welche Klassen daran Interesse haben 
und dann eine entsprechende Anzahl angeschafft; Officepakete können günstig 
über den SSR angeschafft werden; Möglichkeit des Versperrens in der Klasse 
gegeben, jedoch kein Versicherungsschutz; 

o Trocknungswagen für BE-Arbeiten - €105 
o Springschnüre x 10 - €18 
o Balanceboard x 2 - €24 
o Reaktionsball x 10 - €42 

 
� Schließung der Sitzung durch Elisabeth Stürmer um 19:51 UHR 
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