
Protokoll zur Elternvereinssitzung - 

Hauptversammlung 

am 16. Oktober 2017  - 18 Uhr  

� Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

� Eröffnung durch die Vorsitzende Elisabeth Stürmer; Bericht vom Vorjahr: 
- Sommerfest brachte gute Einnahmen trotz größerer Ausgaben (Gasflasche); DJ 

kam sehr gut an und wird uns beim nächsten Sommerfest wohl wieder 
unterstützen; Essenspenden der Eltern könnten zahlreicher kommen – heuer mehr 
Werbung notwendig! 

- Das Kindercoaching zur Stärkung der Selbstkompetenzen lief gut an; bisher ist es 
eine kleine Gruppe; ab 10. November wird es wieder angeboten werden! 
 

� Bericht des Kassiers – zu Beginn des neuen Schuljahres ein Plus von etwas über 
€5000; 

 
� Wahl der Funktionäre – fast alle Ämter bleiben gleich besetzt – neu vergeben 

werden die Aufgaben des Rechnungsprüfers sowie des Kassiers (siehe Liste) 
 

� Festsetzung des Elternvereinsbeitrages für das Schuljahr 2017/18 – einige Stimmen 
werden laut die für eine Erhöhung plädieren und dafür dass der Betrag für die gesamte 
Familie gelten soll (- bisher gab es den Passus, dass der Betrag bei 
Geschwisterkindern an der selben Schule aufgeteilt werden soll); die Erhöhung wird 
nächstes Jahr wieder angedacht, für heuer bleibt es bei €16 pro Familie (- Passus 
„Geschwisterkinder“ wird gestrichen) – Einhebung im November! 
 

� Der Adventmarkt  soll heuer am Dienstag, 5.Dezember, stattfinden; die 
Organisationssitzung hierfür ist am 13.November um 18 Uhr im Festsaal; diesmal 
müssen neue Heurigengarnituren angeschafft werden, da die alten bereits unbrauchbar 
sind und teilweise entsorgt werden mussten – die benötigte Anzahl wird mit Thomas 
besprochen; die „Roten Nasen“ würden gerne eine Weihnachtskartenaktion machen: 
Blankokarten werden geliefert, von den Kindern gestaltet (freiwillig!) und am 
Weihnachtsmarkt im Sinne einer Spendenaktion verkauft – Abstimmung einstimmig! 
Die Gestaltung der zwei Adventkränze für die Schuleingänge soll heuer bis zum 29. 
November von den Freizeitpädagoginnen gemeinsam mit den Kindern übernommen  
werden; 
 

� T-Shirt-Bestellungen gestalteten sich im vergangenen Jahr als sehr schwierig; heuer 
wird eine größere Menge bestellt werden (3 Größen, 5 Farben), die in der Schule 
gelagert werden soll; beim Adventmarkt, beim Sommerfest und eventuell auch beim 
Elternsprechtag, können diese dann erworben werden; 
 



� Geplante Projekte 2017/18:  
 
- „Sportmonkeys“  für die 1. + 2. Klassen im 1. Semester (November – Jänner) – 

Kosten (€2200) werden vom EV vorgestreckt; anderes Programm für 3. + 4. 
Klassen wird für Sommersemester angedacht; in diesem Zusammenhang bedankt 
sich Fr. Direktor Dworschak für die Zwischenfinanzierung der Kosten der bereits 
abgehaltenen Workshops der WGKK im letzten Schuljahr; 
 

- „Mein Körper gehört mir!“  wieder geplant für die 3.Klassen; 3 Vormittage / 
Klasse / je 3 Einheiten (- Kosten: €1515); Theaterworkshop zur Prävention von 
sexueller Belästigung; der Besuch des davor stattfindenden Elternabends sollte den 
Eltern sehr ans Herz gelegt werden! 
 

- „Safer Internet“  wieder geplant für die 4.Klassen; 1 Vormittag / Klasse / 3 
Einheiten (- Kosten: € 504); der Besuch des anschließenden Elternabends ist auch 
für Eltern anderer Jahrgänge möglich und wird sehr empfohlen – war im Vorjahr 
leider schlecht besucht – Hinweis auf die Homepage www.saferinternet.at!!! 

 
� Die laufende Sammelaktion für Mexiko, die von Schwester Klara, initiiert wurde, hat 

einige Eltern irritiert; in solchen Fällen wünschen sie sich Informationen im Vorfeld! 
Um möglichen künftigen Problemen – auch wegen der unterschiedlichen 
Konfessionen – aus dem Weg zu gehen, wurde beschlossen solcherlei Aktionen aus 
der Schule auszulagern;  
 

� Wünsche / Anträge: 
- 2 Kinder der 4a bitten um Unterstützung für die Projektwoche - €144/Kind  
- „PAMINA“-Abo für den ME-Unterricht 
- „Gestaltungsstunde“ vom ALS-Vlg. für den BE-Unterricht 
- 2 Trockenwagen für BE (€200) 
- 25 „Tooties“ als Therapiematerial zur besseren Körperwahrnehmung (€250) 
- Klassenlehrerinnen erhalten €100 Handgeld für die Klasse 
- Thomas wird heuer als Dank wieder €100 nach dem Adventmarkt und nach dem 

Sommerfest erhalten, sowie einen €100 Gutschein der Mall zu Weihnachten; 
- Alle Anträge einstimmig befürwortet! 
 

� Schließung der Sitzung durch Elisabeth Stürmer um 19:35 UHR 
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