
Elternverein der Schulen am Schulschiff 

" Bertha von Suttner"

www.elternverein-schulschiff.at

Donauinselplatz 1, 1210 Wien

Protokoll

 der

1. AUSSCHUSS-SITZUNG

am Montag, den 10.November 2014

im Mehrzwecksaal des Schulschiffs

Beginn: 19 Uhr

Ende: 21.15 Uhr

Anwesend: ElternvertreterInnen der Klassen 1c, 1d, 1e, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 4e, 5a, 5b, 
5c, 6a, 6bc, 6d, 7cd, 8a, 8c, 8d

Entschuldigt: ElternvertreterInnen der Klassen 1a, 1c, 1f, 2c, 2d, 2e, 4c, 7a, 7ef, 8b

Weiters anwesend alle Mitglieder des Vorstandes, Direktor Mag. Harald Schwarz

Tagesordnung: 

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellen der Beschlussfähigkeit
2. Information durch Direktor Mag. Harald Schwarz
3. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
4. Abstimmung des Budgets für das Schuljahr 2014/15
5. Bericht der Obfrau 
6. Bericht über die SGA-Sitzung
7. Anträge
8. Allfälliges

- Pause – 
9. Sammlung der Themenschwerpunkte für die Unter- und Oberstufe.

http://www.elternverein-schulschiff.at/


Ad .1.: Begrüßung durch Obfrau Martina Ecker; die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Ad. 2.: 
o Direktor Schwarz dankt für die Einladung und die Mitarbeit von Elternseite am Tag der offenen 

Tür. Er meint, dass es für interessierte Eltern sicher auch wichtig sei, auch Eltern als 
Ansprechpartner zu haben; die Besucherzahlen lagen etwas höher als im Vorjahr.

o Es wurden jetzt für alle Klassen, in denen die Mittagsbetreuung stattfindet, versperrbare Kästen
angeschafft.

o Die bestellten Vorhänge werden voraussichtlich in den Semesterferien montiert
o Es werden auch weitere 20 Beamer bestellt, wann diese geliefert und montiert werden ist noch 

ungewiss; damit sollten in Zukunft alle Klassen ausgestattet sein.
o Laut einer kürzlich bekanntgegebenen Information wird die Präsentation der VWA öffentlich 

sein; damit können z.B. auch SchülerInnen der Oberstufenklassen daran teilnehmen.
o Die Gesellschaft, die das Schulbuffet betreibt ist übernommen worden, dies hat aber keine 

Auswirkungen auf den laufenden Betrieb, es gibt nur neue Ansprechpartner im Vorstand. Es 
werden ab jetzt mehr Personen in der großen Pause im Verkauf tätig sein um die Wartezeiten 
zu verkürzen; es wurden auch die Schülervertreter gefragt, ob sie beim Verkauf am kleinen 
Buffet aushelfen könnten.

o Es beginnen demnächst die Vorbereitungen für das Fridge Festival auf der Donauinsel, die 
Schule ist nicht sehr glücklich darüber, da man sich nicht an Vereinbarungen hält und wird 
deshalb eine Beschwerde einlegen.

o Anfrage an Dir. Schwarz, wie an der Schule mit der Problematik illegalen Drogenkonsums 
umgegangen wird: Es sei ihm noch nichts gemeldet worden; für konkrete Verdachtsfälle gibt 
einen vorgegebenen Ablaufplan, der einen Prozess in Gang setzt; prinzipiell geht es um 
Hilfestellung und nicht um Strafe; im Anlassfall sollen sich die KlassenbetreuerInnen mit ihm in 
Kontakt setzen, dann sind auch konkrete Projekte für die Klasse möglich.

o Die Bitte der Eltern, dass die KoKoKo-Stunden nicht zweckentfremdet verwendet werden 
sollen, unterstützt Dir. Schwarz und weist das Lehrerinnenteam auch immer wieder darauf hin, 
weiters kontrolliert er auch die diesbezüglichen Aufzeichnungen.

Ad. 3.: Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt.

Ad. 4.: Kassier Thomas Vojtech präsentiert den Budgetplan für 2014/15, welches im Großen und 
Ganzen eine Fortführung des Budgets des Vorjahres ist. Da der EV noch Ersparnisse aus den letzten 
Jahren hat (Spindgeld) ist ein Abbau dieser Ersparnisse um rund € 3000,-- vorgesehen. Wer genauen 
Einblick in die Zahlen haben möchte, kann sich per mail an den Vorstand wenden.

Ad. 5.: Da sich der EV seit Jahren um Fotos und Email-Adressen der LehrerInnen auf der 
Schulhomepage bemüht, möchte der EV dies auf der eigenen Homepage auch durchführen. Wolfgang 
Trexler bittet daher die KlassenelternvertreterInnen Fotos für die EV-Homepage zur Verfügung zu 
stellen – dies beruht natürlich auf Freiwilligkeit! – um das Team dort bekannt zu machen. Auch sollten 
diejenigen, die ihren Titel genannt haben möchten, diese dem Vorstand mitteilen. 
Auch die EV-Statuten werden auf die EV-Homepage kommen, diese sollten aber überarbeitet werden – 
falls sich hier jemand beteiligen möchte, möge er/sie sich beim Vorstand melden. Die Abstimmung über 
die geänderten Statuten wird bei der nächsten GV erfolgen.



Ad 6.: 
 Die Erhöhung des Infrastrukturbeitrages um € 1,- wird auf zwei Jahre befristet um deutsch- und 

englischsprachige Literatur in Klassenstärke anzuschaffen.
 Es wird überlegt, den Stundenplan aus Datenschutzgründen nur über die Web-Untis-Kennung 

zugänglich zu machen (wird derzeit an vielen Schulen so praktiziert)   die Mehrheit der 
anwesenden KEVs ist für die Beibehaltung des derzeitigen Zustandes Info: es gibt auch 
Handy-Apps für Web-Untis

 SQA – Schulische Qualität Allgemeinbildung – die schulinternen Schwerpunkte werden noch 
festgelegt

 Lt. Einem neuen Erlass dürfen bei Sportveranstaltungen ab jetzt auch „Nicht-Sportlehrer“ 
Aufsichtspersonen sein.

 Das Anliegen vieler Eltern, die Sprachauswahl in der 3.Klasse zu erweitern, wurde eingebracht; 
die Schule reagiert hier zurückhaltend  es wird von Elternseite in den derzeitigen ersten 
Klassen ein Stimmungsbild erhoben werden.

 Die Unsicherheit bezüglich der erlaubten Hilfsmittel bei der schriftlichen Matura wurde 
weitergegeben  der EV wird weitere Erkundigungen einholen

 Die Anmeldeliste für die Schulpsychologin soll nicht öffentlich im Lehrerzimmer ausgehängt sein
 Am Elternsprechtag wird im MZR ein Flohmarkt stattfinden, des vom EV organisiert wird, dem 

aber nicht der Erlös zufließen wird; es sollen bei dieser Gelegenheit auch die Fundsachen 
versteigert werden  Anfrage, wo man die Fundsachen als Eltern finden kann, wird mit den 
Schulwarten geklärt

Ad 7+8.: es werden keine Anträge eingebracht

Ad. 10.: Martina Ecker bittet die Eltern im folgenden Teil der Sitzung ihre derzeitig brennenden Themen 
aus dem Schulalltag in den Arbeitsgruppen einzubringen. Die KEVs bilden je eine Gruppe für die Unter- 
und die Oberstufe und sammeln wichtige Anliegen, diese werden anschließend präsentiert und 
thematisch geordnet.
Das Team des erweiterten Vorstandes wird diese Themen in der nächsten Zeit bearbeiten – bzw. in den 
SGA oder im Jour Fixe einbringen und in den nächsten Sitzungen darüber berichten.
Hier wird festgehalten, dass die Mitarbeit einzelner Eltern über die bestehenden Arbeitsgruppen 
(Logbuch, Schulfest,  ….) hinaus bei einzelnen Themen immer möglich und sehr willkommen ist! 
vorstand@elternverein-schulschiff.at

Termin der nächsten Ausschuss-Sitzung: Dienstag, 27.1.2015 19.00 Uhr

Mag. Manuela Steininger
Schriftführerin

mailto:vorstand@elternverein-schulschiff.at
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