
3. Sitzung des Elternvereins 2014/15 

am 4.2.2015 
 

Ort:   Chemiesaal der Ursulinen 

Beginn:  19.00 Uhr 

Ende:   20.00 Uhr 

 

Nächste Sitzung des Elternvereins:  

4.3.2015, 19.00 Uhr im Biologiesaal der Ursulinen 

 

• Gründung des Schulfestkomitees: es haben sich Eltern der VS, NMS und 

des Gymnasiums gefunden, die einen gemeinsamen Termin mit Belinda Riedl 

vereinbaren werden, um die weitere Vorgehensweise zur Planung des 

Schulfestes bzw. deren Umsetzung zu besprechen. 

• Weiters wurde vorgeschlagen, Einladungen für das Schulfest an zukünftige 

neue SchülerInnen und deren Eltern zu verschicken um dadurch die Schule 

und neue Lehrer bzw. den Klassenvorstand kennenzulernen und einen 

entspannten ersten Eindruck von der Schule zu gewinnen. 

• Bezüglich der T-Shirts stellte es sich als schwierig heraus, Fair Trade Produkt 

zu bekommen. Die Fa. Stako kann wohl eine gute Qualität anbieten, jedoch 

haben sie keine Fair Trade Produkte im Programm. Dr. Hulla versucht jedoch 

weiterhin ein diesbezügliches Angebot zu finden und hat auch etwas in 

Aussicht. 

• Der Elternsprechtag des Gymnasiums war in Bezug auf die 

Nummernausgabe etc. nicht optimal, da es zu teilweise sehr langen 

Wartezeiten kam. Es wird versucht werden, Sr. Anna einen Vorschlag zu 

unterbreiten und die Terminvergabe per „Doodle“ vorzuschlagen, bzw. 

gemeinsam eine optimale Vorgehensweise zu erarbeiten. 

• Die Monitore/Fernseher in den Gängen werden von Sr. Angela betreut. Für 

eine Eingliederung der Informationen von Seiten des Elternvereins, kann man 

ihr Texte, Fotos usw. zu Verfügung stellen, und sie wird den Auftritt des 

Elternvereins auf den Monitoren umsetzen. Hier scheint es besonders wichtig 

zu sein, dass die Projekte, die von Seiten des Elternvereins finanziert bzw. 

mitfinanziert wurden und werden, aufzuzeigen, da bis jetzt nicht transportiert 

wurde, wie das erwirtschaftete Geld eingesetzt wird/wurde. 

• Es wurde von Eltern der VS angeregt auch für die VS Spinde anzuschaffen, 

die ev. vom Elternverein finanziert/mitfinanziert werden könnten. Allerdings ist 

dabei zu beachten, dass das Aufstellen von Spinden am Gang feuerpolizeilich 

nicht erlaubt sein könnte, und in den Klassenzimmern der Platz fehlt. Auch 

müsste generell mit Sr. Maria Kontakt aufgenommen werden. 

• Die Klasse der VS 1A hat sich in Bezug auf „interne Kommunikation“ als 

besonders positiv dargestellt. Mütter, die der Elternvereinssitzung beiwohnten, 

haben das Kommunikationsmodell vorgestellt. Dr. Spitzer hat angeregt, dies 

auf der homepage zu publizieren, da es als Vorbildwirkung dienen könnte. 



• Die Sauberkeit der Toiletten im Bereich des gartenseitigen Eingangs lässt 

teilweise zu wünschen übrig. Es wird mit Sr. Maria und der Tagesheimleitung 

besprochen, ob es möglich wäre, dass die Reinigungskräfte des Hauses 

regelmäßig die Toiletten kontrollieren bzw. reinigen. 

Ruth-Maria Moriz und Daniela Christandl-Zangrando 

 


