
1. Sitzung des Elternvereins 2014/15 

am 3.12.2014 

 

Ort:   Biologiesaal der Ursulinen 

Beginn:  19.00 Uhr 

Ende:   20.00 Uhr 

 

Nächste Sitzung des Elternvereins:  

7.1.2015, 19.00 Uhr im Biologiesaal der Ursulinen 

 

Nächste Sitzung des Vorstandes: 

15.12.2014, 19.30 Uhr, Thomawirt 

 

Der neue Obmann, Dr. Spitzer begrüßt die Anwesenden.  

Weiters bedankt er sich bei DI Herbitschek für die äußerst rasche und sehr 

gelungene Umsetzung der neuen homepage.  

 

Dr. Hulla, in seiner Funktion als Kassier, berichtet über die derzeitige 

finanzielle Lage: 

Es gibt ein Sparbuch in der Höhe von € 9.000,--. Es soll versucht werden, 

dieses auf € 10.000,-- aufzustocken. Dieser Betrag ist dazu gedacht, einen 

etwaigen Ausfall eines Sommerfestes auszugleichen, bzw. Ersatzlampen für 

Beamerlampen, die im Laufe der Zeit kaputt werden, zu finanzieren. Die 

Finanzierung der Beamerlampen wurde bereits beim Ankauf der Beamer 

durch den Elternverein vereinbart. 

Im Moment bewegt sich das Konto in rd. einer Höhe von €11.800,--. Die 

Beiträge des Gymnasiums wurden bereits eingezahlt, jene von Volksschule 

und NMS sind noch ausständig. 

Der Zuschussbedarf für Schülerinnen und Schüler, nach gestellten Anträgen, 

hat sich erhöht, was auf eine Änderung der Bemessungsgrundlage zurück zu 

führen ist. Dadurch konnten Beträge ausbezahlt werden, die eine wirkliche 

Hilfe darstellen. 

 

Dr. Spitzer berichtet weiters, dass es vor rund zwei Wochen Probleme mit 

einem Schüler einer anderen Schule gab. Gemeinsam mit Dir. Sr. Anna und 

Dir. Färber konnte man eine Lösung finden, wobei durch die Hilfe einer Mutter, 

das Jugendamt und die Jugendanwaltschaft eingeschaltet werden konnte. So 

wurde offensichtlich, sowohl für den Schüler, als auch für unsere Schule eine 

sehr gute Lösung für die Zukunft erreicht. Der Elternverein handelt und hilft 

auch bei Problemen dieser Art rasch. 

 

Logo und Shirts: 

Im vergangenen Jahr wurde in der Schule ein Wettbewerb veranstaltet, bei 

dem alle Schülerinnen und Schüler aufgerufen waren, ein Logo zu entwerfen. 



Aus den Einreichungen wurde von einer Jury, bestehend aus Direktoren, 

Schülervertretern und Elternvertretern, ein Logo gewählt. 

Es soll dazu dienen, sich noch mehr mit unserer Schule zu identifizieren. 

Es ist daran gedacht, Shirts und weitere Artikel zu bestellen. 

Es wird darüber diskutiert, wie man das finanzielle Risiko minimiert, bzw. den 

effizientesten Bestellmodus erreichen könnte. Zunächst wird dies aber noch 

mit den verantwortlichen Schwestern des Hauses besprochen. 

Gegebenenfalls sollen die Shirts in einer Vitrine in der Schule ausgestellt 

werden. 

Dr. Hulla berichtet, dass Abziehbilder des Elternvereins auf all jene 

Investitionen geklebt werden sollten, die vom Elternverein finanziert wurden, 

um den Beitrag des Elternvereins bewusst zu machen. 

 

Kommunikation: 

Um eine bessere Kommunikation zu erreichen, und die neuesten 

Informationen zu erhalten, kann man sich auf der homepage des Elternvereins 

mittels eines pop-ups anmelden, und bekommt somit die neuesten Infos 

übermittelt. 

Weiters erstellt Mag. Christandl-Zangrando eine Liste der Vorstandsmitglieder 

mit e-Mail Adressen und Telefonnummer. 

Es wird, jeweils im Anschluss an die offiziellen Elternvereinssitzungen, eine 

Besprechung des Vorstandes geben, um diverse Anliegen, Ideen etc. zu 

besprechen.  

 

Schulfest: 

Man wird versuchen, ein Komitee zu gründen, das langfristig für die Planung 

des Sommerfestes zuständig ist, um kurzfristige Engpässe zu vermeiden. Es 

sollen aus den Problemen der vergangenen Schulfeste Lehren gezogen 

werden bzw. eine diesbezügliche Nachbesprechung stattfinden. 

 

 
Daniela Christandl-Zangrando 

Schriftführer-Stellvertreterin 


