
2. Sitzung des Elternvereins 2014/15 

am 7.1.2015 
 
 
Ort:   Biologiesaal der Ursulinen 
Beginn:  19.00 Uhr 
Ende:   20.00 Uhr 
 
Nächste Sitzung des Elternvereins:  
4.2.2015, 19.00 Uhr im Biologiesaal der Ursulinen 
 
 
Dr. Hulla, in seiner Funktion als Kassiers, begrüßt die Anwesenden und 
erläutert die Projekte, die vom Elternverein unterstützt wurden: 

• das Projekt der VS "mein Körper gehört mir" 
• diverse Anträge zur Unterstützung der Wintersportwochen werden geprüft 

bzw. unterstützt 
 
Weiters wurden mittlerweile von allen drei Schulen die Elternvereins-Beiträge 
einbezahlt. 
 
Dr. Spitzer teilt mit, dass der „Hauptverband Katholischer Elternvereine“ um 
die Daten des neuen Vorstandes bat.  
 
Sommerfest: 
Dr. Spitzer, stellt zur Diskussion, ein „Sommerfestkomitee" zu gründen, um 
frühzeitig mit der Planung beginnen zu können. Es wird vorgeschlagen, dass 
von jedem Schultypen (VS, NMS, AHS Unterstufe und AHS Oberstufe) je ein 
Elternteil gesucht wird, der beim Sommerfestkomitee die Planung mit 
übernimmt und einen Abend im Monat dafür zur Verfügung stellt. Bei der 
nächsten Elternvereinssitzung am 4. Februar sollte das Komitee aufgestellt 
werden. 
 
T-Shirts 
Um eine „faire-trade“ Qualität bei T-Shirts, Polos und Sweatern anbieten zu 
können, werden weitere Hersteller/Händler kontaktiert, um einen Qualitäts- 
und Preisvergleich zu haben. Dadurch ergibt sich eine zeitliche Verzögerung. 
 
Beim diesjährigen Schulfest sollte es einen Verkaufsstand mit den oben 
erwähnten Produkten und Rucksäcken mit Ursulinen Logo geben. Es sollen 
Mustershirts zur Auswahl angeboten werden. Anschließend erfolgt der 
Gesamtauftrag aufgrund der eingegangenen und bezahlten Bestellungen. 
 



 
Sticker 

DI Klees hat dankenswerterweise einen Sponsor für die neuen Sticker des 
Elternvereins mit EV Logo finden können. Es wird beschlossen, dass die 
Kleber in 2 Größen zu je 1.000 Stück bestellt werden. Diese werden auf die 
vom Elternverein angeschafften und bezahlten Güter (Beamer, 
Fernsehgeräte/Monitore etc.) geklebt, um die Tätigkeiten und Unterstützungen 
des Elternvereins noch besser bewusst zu machen. 
 
Monitore 

Die Tätigkeit des Elternvereins bzw. Fotos des Sommerfestes sollen auf den 
Monitoren dargestellt werden. DI Herbitschek prüft bezüglich der Monitore im 
Gang der Schule, eine bessere Steuerung. Es wär wünschenswert, auch von 
außerhalb der Schule online Zugriff zu haben, und so leichter und öfter 
Änderungen durchführen zu können. Zurzeit ist dies nicht möglich und kann 
nur persönlich an der Pforte geändert werden. 
 
 
Ruth Moritz    Mag. Daniela Christandl-Zangrando 
Schriftführerin    Schriftführer-Stellvertreterin 
 


