
 
 

Protokoll Elternausschuss  
25. Jänner 2018 

 
 
Anwesend:  
Harriet Hedrich, Elisabeth Klatzer, Sandra Obermaier, Brigitte Wanninger, Thomas Wiltschi, 
vom Elternvereinsvorstand sowie zahlreiche Klassenelternvertreterinnen und -vertreter 
 

1. Begrüßung durch die Obfrau und Einladung zur Mitarbeit 
Da mit dem heurigen Schuljahr mehrere Mitglieder des Vorstandes ihre Tätigkeit beenden 
müssen (da ihre Kinder von der Schule gehen), wird gleich einleitend die Einladung an alle 
Eltern ausgesprochen, sich im Elternvereinsvorstand zu engagieren. Der Zeitaufwand hält sich in 
Grenzen und gemeinsam kann ein wichtiger Beitrag zur bestmöglichen Schule für unsere Kinder 
geleistet werden. Die interessierten Eltern werden eingeladen, sich beim EV-Vorstand zu 
melden. Insbesondere wird auch eine neue KassierIn gesucht. 
 

2. Rückblick auf bisherige Aktivitäten & Ausblick 
 
Der Schwerpunkt „Schöne Schule - Cool School“ wird weitergeführt. Die einheitliche 
Möblierung in den Klassen ist soweit möglich abgeschlossen. Inventarisierung der Möbel wurde 
durch den EV als Service an die Schule durchgeführt. Damit soll auch sichergestellt werden, 
dass in Hinkunft die einheitliche und damit einladende Möblierung der Klassen beibehalten 
bleibt. 
Derzeit haben einige Klassen noch total veraltete Möbel – diese sollen schrittweise in den 
nächsten Jahren ausgetauscht werden, soweit es das Budget der zulässt.  
Der Elternverein hat in diesem Jahr die Aktion „Unsere Klasse“ ins Leben gerufen, um die 
Klassen zu animieren, sich Gedanken um ihre Umgebung zu machen und auch einen Beitrag zur 
Verschönerung zu leisten. Circa ein Drittel der Klassen hat sich an der Aktion des EV beteiligt 
um die Klassen zu verschönern. Angeschafft wurden Pflanzen, Poster und ähnliches. Die 
Verantwortung für die Pflege der Pflanzen (auch über den Sommer) wurde in der Klasse 
geregelt.  
 
Der Teacher Award – Bewertung der Lehrkräfte durch die SchülerInnen - wird in Kooperation 
mit der HTL Rennweg auf elektronische Basis gestellt. Als erste Testanwendung wird das 
Programm genutzt, um eine Umfrage unter Schülern durchzuführen.  
Ein Schwerpunkt wird heuer die Unterstützung von Investitionen in zukunftsorientiertes, 
interessantes Lehrmaterial sein, die konkreten Investitionen werden in Kooperation mit Kustoden 
identifiziert.   

 
3. Themen aus dem Plenum 

 
Es besteht großes Interesse an gesunder Ernährung. Das Buffet an der Schule ist 
aussergewöhnlich gut, danke dem Schulwart Manfred Schiester, der sehr auf gesunde Ernährung 
achtet.  
 
 
 



 
 
Der Elternverein wird an einem Gemüsetag den SchülerInnen Gemüsesticks in der großen Pause 
anbieten – Mithilfe von Seiten der Eltern ist erwünscht. 
 
Frage nach dem Ausmalen der Klassen wird gestellt.  Der EV informiert, dass ca. 4-5 
Klassen/Jahr ausgemalt werden.  
Die Eltern hätten Interesse daran, selbst Klassen auszumalen, um eine schöne Klasse zu 
ermöglichen. Bislang war das von Seiten der Schule allerdings nicht gewollt. Der Elternverein 
wird das – wenn das Engagement nach wie vor da ist – im kommenden Schuljahr wieder 
thematisieren. 
Ideen für Unterstützung werden diskutiert. Der EV berichtet, dass die Initiative, die Malerschule 
Baden zur Unterstützung beim Ausmalen heranzuziehen, leider gescheitert ist. Trotz 
anfänglichem Interesse wurde dann mit dem Verweis abgesagt, dass der Bezirk Baden Vorrang 
hat und dort genug Räume für Übungszwecke zur Verfügung stehen.  
Weitere Ideen für mögliche Kooperationen: Bauakademie Guntramsdorf bzw. die Lehrwerkstatt 
für Maler in Traiskirchen. Der EV wird diesen Möglichkeiten nachgehen. 
  
Die Budgetmittel der Schule sind sehr knapp, daher gehen dringend nötige Anschaffungen (zB 
Lehrmittel, Erneuerung von Geräten und Möbel) nur sehr schleppend voran. Vor allem die 
dringend nötige Sanierung des Schulgebäudes wird seit Jahren auf die lange Bank geschoben. 
Der EV ist am Thema dran und auch regelmäßig mit dem Landesschulrat im Kontakt. 
Die Ausstattung der Schule ist insgesamt schon ziemlich veraltet. Geräte in Physik sind teilweise 
40 Jahre alt und können bei Defekt nicht mehr repariert werden.  
Die Beleuchtung müsste dringend auf neuen Stand gebracht werden. Hinweis von Seiten einer 
Klassenelternvertreterin auf mögliche Förderungen – auch für Schulen. Der EV wird 
diesbezüglich nachforschen. 
Bachgasse müsste generalsaniert werden – sie ist schon 40 Jahre alt und hatte noch nie eine 
Sanierung. Angeblich soll in nächster Zeit der Turnsaal inklusive Sanitärräume in nächster Zeit 
saniert werden.  
 
Anfrage bezüglich Beamerleinwand in 3b (abmontiert). Laut Schulwart handelt es sich dabei um 
die alte Overheadleinwand. In den Ferien wird die Fläche für den Beamer fertiggestellt. 
 
Der Wunsch nach Schul-Emailadressen für Lehrer wird von Elternseite vorgebracht. Der EV 
berichtet, dass dieses Anliegen bereits seit Jahren vorgebracht wird. Bislang wurde dies vom 
Herrn Direktor leider abgelehnt. Eine Idee: in einem Probebetrieb testen, welche Auswirkungen 
dies hat (Belastung oder Entlastung der Lehrkräfte). Hinweis von Elternseite, dass der 
Datenschutz nicht gewährleitet ist, wenn die Mails über das Sekretariat laufen.  
 
Der Wunsch nach einer Zweite lebende Fremdsprache statt Latein: EV informiert, dass es früher 
dazu einen Schulversuch gab, dieser wurde aber vom Ministerium abgestellt. Es wird neuerlich 
ausgelotet, ob es mittlerweile neue gesetzliche Rahmenbedingungen gibt, die dies ermöglichen 
bzw. soll auch gegenüber dem Ministerium für diese Lösung eingetreten werden. 
 
Textiles Werken – Nähmaschinen sind angeblich veraltet, es funktionieren nur wenige (3) 
Nähmaschinen, Rest sollte schon repariert werden (ist es aber noch nicht). Daher können die 
SchülerInnen im textilen Werken nicht nähen. Das Anliegen wird nochmals an den Herrn 
Direktor bzw. WerklehrerInnen herangetragen. 
 



 
 
Großes Anliegen von Seiten der Elternschaft: Die Kinder sollten eine Möglichkeit haben, sich 
für die Wartezeit bis zum Nachmittagsunterricht in der Schule aufzuhalten. Derzeit besteht die 
Pflicht zum Verlassen der Schule nach der 6. Klasse. Es wird eine Lösung abseits der 
Nachmittagsbetreuung gewünscht. Derzeit ist keine Lösung in Aussicht. Hauptproblem ist die 
Versicherung der Schüler in der Zeit. Der EV bleibt mit der Direktion in Kontakt um eine 
Lösung zu finden (Vorschläge für mögliche Lösungen sind erwünscht). Anwesenheit eines 
Lehrers in der Aula ist auch kostenintensiv. Nachmittagsbetreuung kostet 27.-€ pro Monat für 
einen Tag – steht allerdings nur für Unterstufe zur Verfügung.  
Hinweis von Elternseite auf das Haus der Jugend (gegenüber des Gymnasiums Keimgasse): 
Kinder von 12-19 Jahren können sich dort ab 13:30 Uhr (Mittwoch bis Freitag) aufhalten. Es ist 
ständig eine SozialarbeiterIn anwesend (http://www.hausderjugend.at). 

 
Beginn:  19:05 
Ende:   20:50 


