
Elternverein der Schulen am Schulschiff 

" Bertha von Suttner"

www.elternverein-schulschiff.at

Donauinselplatz 1, 1210 Wien

Protokoll

 der

2. AUSSCHUSS-SITZUNG

am Dienstag, den 27. Jänner 2015

im Mehrzwecksaal des Schulschiffs

Beginn: 19:05 Uhr

Ende: 20.30 Uhr

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

Tagesordnung: 

1. Eröffnung, Begrüßung
2. Bericht der Obfrau 
3. Berichte aus den Projektteams
4. Allfälliges

Ad .1.: Begrüßung durch Obfrau Martina Ecker

Ad. 2.: 
o Bericht vom letzten JF mit Direktor Schwarz:

- In jeder Klasse wird jetzt eine Uhr aufgehängt. Es wurden keine Funkuhren
angeschafft, da diese, ob der Begebenheiten des Schiffes, gar nicht oder 
nur eingeschränkt funktionieren.

- Ein Konzept für das Projekt „Raumausstattung“ wird entwickelt. Dies ist ein
langfristig angelegtes Projekt, in dem es unter anderem um die Schaffung 
und Gestaltung von Räumen sowohl für die Unter- als auch für die 
Oberstufe geht, wo sich die SchülerInnen zurückziehen und lernen 
können. Ein wasserseitiges Buffet soll in diese Raumplanung 
miteinbezogen werden. 4 LehrerInnen der Schule sollen mit diesem 

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


Projekt betraut werden, eventuell wird eine Architektin dieses Projekt 
begleiten. Eine Abstimmung über dieses Projekt soll in der eben 
stattfindenden LehrerInnenkonferenz erfolgen. Der Elternverein soll im 
2.HJ in dieses Projekt mit einbezogen werden. Dieses Projekt ist auch 
eines der Themen der nächsten SGA-Sitzung

- Vorhänge: in den Semesterferien sollen nun alle noch fehlenden Vorhänge 
in den Klassen montiert werden

- Beamer: Ende Februar soll dann auch die Beamer-Montage (inkl. 
Verkabelung) erfolgen. Das Budget hierfür kam vom Stadtschulrat.

- Es werden weitere Fahrradständer benötigt und auch absperrbare 
Halterungen für Roller:                                                                                   
Dir. Schwarz war diesbezüglich schon beim Bezirksvorsteher – es liegt hier
jedoch leider noch kein Ergebnis vor.

- Die Beschwerde des Schulschiffs (und von mehreren Anrainern) bezüglich 
des Fridge Festival auf der Donauinsel (siehe letzter Ausschussbericht) 
wurde zur Kenntnis genommen. Es wurde zugesagt die Anliegen der 
Schule in Zukunft vermehrt zu berücksichtigen – eine offizielle 
Stellungnahme soll noch kommen.

- Im nächsten Schuljahr wird es wieder sechs 1.Klassen geben
- „Förderung 2.0“: dies ist eine kostenfreie Lernhilfe (keine 

Begabtenförderung), die in Kooperation mit den VHS ab dem 2. Semester 
schulübergreifend angeboten wird. (siehe z.B.: 
http://www.vhs.at/gratislernhilfe/anmeldung-zur-kostenlosen-lernhilfe.html ).
Dies hat keinen Einfluss auf das Tutorensystem, welches weiterhin 
bestehen bleibt.  

- Zentralmatura: bei lebenden (!) Sprachen darf kein Wörterbuch mehr 
verwendet werden.
in Mathematik dürfen die bisher verwendeten Taschenrechner noch 
benutzt werden. Angepeilt ist jedoch für 2017/18 die M-Prüfung im 
Computerraum durchzuführen (GeoGebra). Hier sind jedoch noch einige 
Punkte noch zu klären. Ziel ist es, einheitliche Bedingungen für alle 
SchülerInnen her zu stellen .                                         

o Schulbuffet: wasserseitig wurde aufgrund zu geringer Nutzung wieder 
geschlossen. Dafür sind im Hauptbuffet nun 2 Personen angestellt, um die 
Wartezeiten zu verkürzen.
Bons: seit einiger Zeit gibt es nur 1 €- aber keine 3,20 €-Bons. Auf Intervention
des EV werden diese jetzt nachgedruckt.

o Schulball: bei der Organisation und Gestaltung des Schulballs (25.4.2015, 
Kursalon Hübner, rund 900 erwartete Gäste) haben sich ca. 50 SchülerInnen 
(mit einem kleinen Anteil von Lehrerinnen und Eltern, die den SchülerInnen 
unterstützend zur Seite stehen) für die Mitarbeit gemeldet. Das Ballthema 
lautet: Atlantis
Die SchülerInnen sind sehr engagiert, haben viele gute Ideen und haben auch
schon einiges umgesetzt (z.B.: grafische Entwürfe für die Ballkarten). Was 
jedoch dringend noch fehlt, sind die notwendigen Sponsoren (diese sollen z.b.
auf die Ballkarten gedruckt werden…). Bitte daher um Unterstützung bei der
Suche nach Sponsoren (ein fertiger Sponsorenbrief liegt vor)!

Ad. 3.:
o Buchwoche 2015:

- Termine: Mo, 20.4.2015 bis Fr., 24.4.2015

http://www.vhs.at/gratislernhilfe/anmeldung-zur-kostenlosen-lernhilfe.html


 3 Tage für die Unterstufe (Mo-Mi)
 2 Tage für die Oberstufe (Do, Fr)l

- Ort: Schulschiff, Mehrzwecksaal
- Es lesen 2 AutorInnen:

 Hr. Robert Klement (für die Unterstufe)
 Fr. Ursula Poznonski (für die Oberstufe)

- Wir benötigen noch dringend Begleitpersonen für die Autorinnen. Wir 
bitten Eltern sich bitte dafür zu melden – der Zeitaufwand beträgt nur ca. 2 
Stunden!!! Danke!

- Nähere Infos entnehmen Sie bitte den dem Protokoll angehängten Fotos 
bzw. beim Elternverein.

o Logbuch:
- es haben bisher schon 2 Treffen der Projektgruppe stattgefunden.
- Die erarbeiteten Vorschläge für Themen und Subthemen wurden im 

Lehrerzimmer aufgehängt und die Klassen haben die Möglichkeit sich zu 
entsprechenden Themen einzutragen. Bisher haben sich 6 Klassen schon 
eingetragen.

- Eine Grafikerin hat sich schon gefunden. Danke!
- 17.4.2015: ist Ende der Einreichungen
- Mitte Juni: Erscheinungsdatum des neuen Logbuchs

o Schulfest: der Termin steht nun fest, es ist Freitag, der 19.6.2015.
o Fotograph: 

- Es steht im Raum eventuell einen anderen Anbieter auszuprobieren.
 Abstimmung: einstimmig abgelehnt! Nach Abwägung Kosten/Nutzen 

besteht derzeit kein Änderungswunsch.

Ad.. 4.:
o In der 2D ist vor kurzem die letzte Stunde ausgefallen, es gab keine 

Beaufsichtigung und Nachmittagsbetreuung begann erst später.
 EV wird versuchen zu klären, was hier vorgefallen ist und wie in Zukunft 

hier vorgegangen wird.
Dies bedarf einer generellen Regelung auch bei angekündigten Ausfall der 
letzten Stunde, vor allem für jene Kinder, die für die Nachmittagsbetreuung
angemeldet sind – und diese aber erst später beginnt (z.B. NBT startet 
früher?) 

o Ansuchen um finanzielle Unterstützung des EV für die Mittagessen von 
GastschülerInnen der 6A aus Ptuj. Betrifft in etwa 10-12 SchülerInnen für 3 
Tage
=> Abstimmung: einstimmig befürwortet – Unterstützung wird gewährt!

o Schulärztin: bei uns in der Schule werden weiterhin keine Impfungen 
durchgeführt. Bitte sich daher um die Impfungen selber kümmern!
Es gibt auch an unserer Schule belastete Kinder (auch „Ritzen“ ist leider ein 
Thema, selbst in der Unterstufe). Schulärztin arbeitet hier gemeinsam mit dem
Schularzt und der Schulpsychologin.

o Skikurs Teichalm: Beim Skikurs hatten die LehrerInnen ein anderes (besseres 
- wie die anderen Hotelgäste) Buffet als die SchülerInnen. LehrerInnen hatten 
z.B. Früchte, Joghurt und Nutella und Kinder nicht. Kinder durften sich davon 
auch nichts nehmen. Wieso kann man den SchülerInnen nicht auch Obst zur 
Verfügung stellen, gerade für diese wäre dies wichtig!



o Diebstähle: Zumindest in einer Klasse kommt es immer wieder zu Diebstählen
(Handy, Geld,…), anscheinend vor allem im Turnsaal während des Turnen. 
Eventuell kann man dort ein absperrbares Kästchen montieren, wo der Lehrer 
die Wertsachen versperren kann?
EV wird beim Direktor nachfragen, ob es vermehrt zu Diebstählen kommt und 
wie damit umgegangen wird. Bitte Diebstähle immer melden!

Termin der nächsten Ausschuss-Sitzung: Dienstag, 16.4.2015 19.00 Uhr
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