
Protokoll zum Schulforum bzw. zur 
Elternvereinssitzung -  

am 12. März 2018  - 18 Uhr  

 
SCHULFORUM 
 
➢ Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 
➢ Eröffnung durch Frau Dirketorin Dworschak 

 
➢ Schulbuch- und Unterrichtsmittelbestellung für das SJ 2018/19 -  die Auswahl der           

LehrerInnen wird einstimmig angenommen 
 

➢ Vorschlag für die schulautunomen Tage im SJ 2018/19 - allgemeine Herbstferien           
werden frühestens 2019 eingeführt; vom Stadtschulrat vorgegebene schulfreie Tage:         
31.Mai + 21. Juni (= Lückentage); Vorschlag für die schulautonomen schulfreien Tage:            
25.10. + 16.11. 2018 (- daraus ergeben sich lange Wochenenden!) - Vorschlag wird mit              
einer Gegenstimme mehrheitlich angenommen 

 
➢ Allfälliges 
- Der Elternabend für die 3.Klassen bezüglich des Theaterworkshops findet am          

Donnerstag, 5.April, um 18 Uhr statt - auch die Eltern anderer Klassen wären herzlich              
eingeladen; 

 
➢ Schließung des Schulforums durch Fr. Dir. Dworschak um 18 Uhr 17 

 

ELTERNVEREINSSITZUNG 

➢Marie Kerschbaum (Klassenlehrerin der 2D) stellt den Kurs  “Peer-Mediation /          
Streitschlichter” vor, den sie heuer in den 3. Klassen (für 15 Kinder) anbietet: die              
Kursteilnahme ist freiwillig, dauert ein Jahr und findet während der Unterrichtszeit statt;            
sind die ausgebildeten Kinder in der 4. Klasse, können sie Kindern, die sich rechtzeitig              
bei ihnen melden, bei der Lösungsfindung behilflich sein wenn es Probleme gibt; dabei             
ist Fr. Kerschbaum weiterhin unterstützend tätig; die Kinder lernen während der           
Ausbildung viel über sich selbst, ihr Selbstwert wird gestärkt, am Ende der Ausbildung             
erhalten sie eine Urkunde; gleichaltrige Streitschlichter werden ernster genommen, als          
Erwachsene!; Fr. Dir. Dworschak gibt nach einem Besuch in diesem Kurs sehr positive             
Rückmeldungen; 



➢ Schulverpflegung - nach einem Jahr bei “Max-Catering” stellt sich nun die Frage, ob             
wir bei diesem Lieferanten bleiben wollen; insgesamt gab es viele positive Äußerungen            
zu den Speisen; täglich wird weniger weggeworfen als früher; das Feedback zum Tag             
der offenen Tür war auch sehr gut (gekocht wird sehr ansprechend in kleinem Rahmen              
und kleinen Portionen); Spenden und Lieferungen laufen ebenso gut wie zuvor bei            
Gourmet; - aufgrund dieser Informationen wird abgestimmt, ob der Vertrag ein weiteres            
Jahr verlängert werden soll - einstimmig angenommen; 

➢ Rückblick Adventfest -  beim letzten Adventfest erzielten wir einen Umsatz von           
€1256,60 - das entspricht einem Gewinn von €984,24; beim nächsten Adventfest sollte            
der organisatorische Rahmen beibehalten werden, jedoch muss der Häferl-Abwasch         
besser organisiert werden! Es fehlten heuer an warmem Wasser (- künftig auch aus             
Sozialraum und Lehrerzimmer holen), Geschirrspülmittel, und vor allem an         
Unterstützung! In Zukunft könnte man zusätzlich auch auf den Geschirrspüler im LZ            
zurückgreifen); 

➢ Finanzen  - Ist-Stand: ~€4000 

➢ Sommerfest - das nächste Sommerfest soll am Dienstag, 12.6. stattfinden;          
(Ausweichtermin = 19.6.); das Organisationstreffen ist am 4.6. um 18 Uhr geplant;            
Begleitprogramm wird heuer nicht geplant, aber der DJ soll wieder organisiert werden;            
für die Schminkstation müssten heuer mindestens fünf Helfer eingesetzt werden          
(+Reserve!) 

➢ Fotograf -  Karl Kratky von “Starfoto” würde gerne weiterhin die Schülerfotos anbieten;            
Serien mussten um €1 verteuert werden; die Fotos sollen auch in Zukunft in der              
Bibliothek gemacht werden; in Ermangelung besserer Angebote werden wir im          
kommenden Herbst noch einmal auf “Starfoto” zurückgreifen; Ideen für andere gut           
Schulfotografen bitte per Mail an Elisabeth Stürmer; 

➢ Allfälliges/Wünsche  
- Die 1D bittet um finanzielle Unterstützung für die Durchführung des          

Sprachförderungsprojektes “Vorhang auf” (=Theaterworkshop ) - einstimmig       
zugestimmt 

- Der EV bietet eine Papierspende für Fr. Dir. Dworschak bzw. das Lehrerkollegium an,             
da sie für den EV immer wieder einiges kopiert - sie kommt bei Bedarf gerne darauf                
zurück; 

- Frau Dana Csapo wird nur mehr in diesem Semester das Amt der Obfrau-Stellvertretung             
inne haben und bittet um Überlegungen bezüglich der Nachfolge; 

➢ Schließung der Sitzung um 19 Uhr 15 durch Elisabeth Stürmer 

 

❧❧❧ 


