
 

Protokoll
zur 

Generalversammlung des Elternvereins
am 4. November 2014 um 18 Uhr 

im Musiksaal

mit Vortrag „Sucht - mit Schwerpunkt Magersucht“

1. Begrüssung
Obmann Mag. Krautgasser begrüsst die Anwesenden so wie die Vortragende 
Mag. Gruber.

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Die Beschlussfähigkeit ist nicht gegeben, die vorgesehene Wartezeit wird 
durch den Vortrag genützt.

3. Bericht des Obmanns und des Kassiers

Der Obmann berichtet:
• Das Sommerfest war topp, es hat sich mehr Gewinn als je zuvor ergeben, 

der Kassier wird dazu mehr  berichten.
• Die Lehrer haben sich ganz toll eingebracht, ein extra Dank geht daher an 

die Lehrer.
• Die Anzahl der Anträge ist gestiegen, der EV kommt hier seiner sozialen 

Verantwortung nach. Dazu gab es auch sehr berührende Dankesbriefe von 
Eltern aber auch von Schülern.

• Nach wie vor werden sicher aus falsch verstandenem Schamgefühl Anträge 
nicht gestellt.

• Bitte verwenden Sie das Antragsformular, das in den Sekretariaten aufliegt 
bzw. von der Homepage runtergeladen werden kann.

• Die Schülernachhilfe „Peer-Learning“ ist gut angekommen und wird gut 
angenpmmen, EUR 10,00 kostet die Stunde und ist auch eine Verstärkung 
für die Zusammengehörigkeit.

• Ein ungelöstes Problem ist die Kommunikation. Diese kann immer noch 
verbessert werden, daher auch die Bitte einfach zu den 
Elternvereinssitzungen zu kommen, um dort ganz persönlich das Thema zu 
behandeln.



• Mag. Krautgasser gehört dem neuen Vorstand nicht mehr an und wünscht 
dem neuen Vorstand alles Gute.

Der Kassier berichtet:
• Es war ein erfolgreiches Jahr! 
• Die Unterstützung von Schülern konnte stark ausgebaut werden (+ 40 %), 

es wurden rund EUR 3000,00 ausgezahlt.
• NMS war der Schwerpunkt des Jahres und hat neue Beamer bekommen.
• Der Gewinn aus dem  Sommerfest betrug EUR 10.000,00 und war somit 

äusserst erfolgreich. Es ist gelungen den Gewinn in den letzten Jahren von 
Fest zu Fest zu steigern. 

• Wir stehen finanziell sehr gut da.
• Das EV-Sparbuch kann einen Sommerfest-Ausfall total abdecken sowie die 

Serviceleistungen und Birnen für die Beamer.

folgende Projekte wurden finanziert bzw. umgesetzt
• diverse Zuschüsse - Schüler, Schulprojekte
• 50 % der Kosten der Schulpsychologin wurden übernommen
• Verkabelung der Beamer im Gymnasium
• Ausstattung Schüler-Aufenthaltsräume im 4. Stock für das Peer-Learning 
• Nikoloaktion
• Beamer für die NMS
• PC, Drucker, Bildschirme für die VS
• Logo für Schulen
• Banner für Elternverein
• T-Shirts
• Schwerpunkt Peer-learning 
• ein offener SGA mit Schülern und Lehrern wurde ins Leben gerufen
• Sommerfest wenig Mitarbeiter bringen viel Output 

auch Ideen von den Eltern sind herzlich willkommen

4. Bericht des Schulvereins und der Direktoren

SR. Andrea ist Obfrau des Schulträgers
• Konvent hat den Schulverein gegründet und es gibt jetzt 2 Wirtschaftskörper 

(Schulverein und Konvent)
• der Konvent ist Eigner des Hauses
• der Schulverein zahlt Miete, der Konvent soll/muss re-investieren
• Mag. Isak ist GF und unterstützt als Jurist, er kennt sich auch gut mit 

Technik aus 
• ohne Eltern gäbe es keine Kinder und keine Schule, ohne Schule gäbe es 

auch ein beschaulicheres Leben für die Schwestern
• Ursulinen ohne Kinder und ohne Bildungsarbeit ist nicht vorstellbar



• Bildung ist eine Herzensangelegenheit
• etwa 1200 Kinder und Jugendliche im Haus
• Danke für das Bemühen im EV 
• finanzielle Situation wird enger, die Ursulinen bekommen vom Staat nur die 

Lehrer bezahlt, alles andere wird vom Schulerhalter getragen, 
Informatiksupport wurde früher vom Bund entgolten, dieser Beitrag wurde 
jetzt gekürzt

• an den öffentlichenSchulen wird es eigene Betreuer geben, in der privaten 
Schule fällt das weg

• Schulveranstaltungen werden finanziell beschnitten - Reisegebühren

Sr. Anna berichtet:
• am Gymnasium sind ungefähr 600 Schüler, 
• Situation ist sehr gut
• ein verjüngter Lehrkörper mit Babypausen, der aber sehr dynamisch ist
• Voranmeldungen sind in einem sehr beruhigenden Bereich
• Schule ist von Menschen getragen mit Höhepunkten und schwierigen 

Situation
• Kollegen unterstützen, schauen hin und fördern

Dir. Färber berichtet:
• NMS läuft gut, die OK (Orientierungsklasse) ist mit 28 Kindern stark besucht
• Danke an den EV, die NMS ist jetzt am neuesten Stand der Technik mit 

Beamern und Internet vom Haus aus
• Kommunikation ist eine Schwachstelle
• alter Obmann war auf monatlichem Besuch bei Dir. Färber, er wünscht sich 

weitere Besuche durch den EV,
• möchte Beziehungen schaffen und braucht ein Gegenüber dafür 

Sr. Anna betont, dass es für das Gymnasium den SGA 
(Schulgemeinschaftsausschuß) gibt, der ein sehr dichtes Netz webt.

5.   Wahl
(1) Abstimmung über den Wahlmodus

einfache Mehrheit, Handzeichen oder Wahlzettel
Handzeichen wird Mehrheit beschlossen,

(2) Genehmigung der Tagesordnung
mehrheitlich angenommen

(3) Entlastung des Kassiers und des Kassierstellvertreters
mehrheitlich angenommen

(4) Entlastung des übrigen Vorstandes
Unterlagen geprüft, Kassier entlastet



Vorstand mehrheitlich entlastet

(5) Neuwahl des Vorstandes
Obmann Dr. Gernot Spitzer
1. Obmann-Stellvertreterin DI Iris Gfall
2. Obmann-Stellvertreter Sven Gillissen
Kassier Dr. Helfried Hulla
Kassier-Stellvertreter DI Ferdinand Klees
Schriftführerin Ruth Moriz (Protokoll Sitzungen)
Schriftführerin-Stv. Mag. Daniela Christandl-Zagrando (eMails, 

jur. Beratung)
Schriftführerin-Stv. Sonja Herbitschek (Homepage, Protokoll-Stv.)
kooptiert für Kommunikation
mit der NMS Friedrich Rupp (NMS)
kooptiert für Kommunikation
mit der VS DI Heinrich (VS)
einstimmig angenommen

(6) Neuwahl des Rechnungsprüfers
Andrea Thien-Herbst
Dr. Günther Winkler
einstimmig angenommen

(7) Neuwahl der SGA-Vertretung
Dr. Gernot Spitzer
Dr. Helfried Hulla
Mag. Daniela Christandl-Zagrando 
einstimmig angenommen

6.   Allfälliges
• mehr gemeinsame Aktivitäten mit den Schülern der Schulen ist ein Wunsch 

der Eltern der NMS - Chor, Fußball
• Schulforum der NMS könnte entsprechend dem SGA eine Einladung an den 

EV aussprechen, meint Dr. Hulla 

Belinda Riedl 
ehemalige Schriftführerin 
Elternverein Ursulinen


