Protokoll
Jahreshauptversammlung des VS-Elternvereins, Musikzimmer SCP
23. Oktober 2019, 18:00 – ca. 20:00 Uhr
Anwesend: Rebitzer, Vyhnalek, Leitmann, Huber, Michl, Wischin
Entschuldigt: Pintar

Begrüßung und abschließender Präsentation von Christina in einer Doppel-Conference mit Klaus, hier
wurde uns ein interessanter Rückblick auf die Ereignisse und Errungenschaften in einer Power Point
Präsentation präsentiert (im Anhang anbei).
Nach dieser Einleitung und kurzen Übersicht des Abends übergab unsere Christine das Wort an unsere
Kassierin Luise Michl.

1. Bericht der Kassierin
Luise informierte uns über den Kassenstand. Die Details bitte den angehängten Dokumenten
entnehmen.

2. Bericht der Rechnungsprüfer:
Abrechnung wurde überprüft und für in Ordnung befunden.

3. Entlastung des Vorstandes:
Antrag auf Entlastung des Vorstandes durch die Rechnungsprüfer/in
Entlastung des Vorstandes einstimmig angenommen.

Abschied & Begrüßung:
Wir möchten uns ganz herzlich bei Christina Rebitzer, Klaus Vyhnalek und Gerald Leitmann für die
Zeit als Obfrau, Obmann Stv. und Schriftführer bedanken. Die drei werden uns aber weiterhin mit Rat
und Tat zur Verfügung stehen wenn es dazu kommen sollte.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch alle neuen Vorstandsmitglieder herzlich begrüßen und ihnen
viel Erfolg in der jeweiligen Position wünschen.

Die neuen Vorstandsmitglieder siehe Punkt 4 Neuwahlen.

4. Neuwahlen des Vorstandes für das Schuljahr 2019/20:
Wahl des neuen Vorstandes.
Der neue Vorstand wurde einstimmig gewählt.
Die Vorstandsmitglieder lauten wie folgt:
Vorstand Elternverein 2018/19:
Obfrau

Iris Ostermann

Stv. Obmann

Andreas Taust

Schriftführerin

Ulrich Huber

Stv. Schriftführerin

Regine Schaukal

Kassierin

Luise Michl

Stv. Kassier

Wolfgang Bauer

Rechnungsprüfer 1

Manfred Wischin

Rechnungsprüferin 2

Barbara Pintar

5. Allfälliges:

Thematik Der deren Namen nicht genannt werden darf…..:
Die Thematik ist bekannt und hier sollten und werden die „Fälle“ dokumentiert um hier eine handhabe
zu haben, wann was passiert ist!
Iris bitte in diesem speziellen Fall ein „Auge“ darauf haben.

Schwimmen:
Diese Idee wird generell von allen begrüßt, jedoch ist man sich einig, dass der jetzige Ablauf zurzeit
zu „stressig“ ist.
Hier wäre ev. eine Überlegung das Schwimmen anders zu organisieren angebracht. Iris wird sich
dieser Sache annehmen.

Skitag:
Hier wurde angemerkt, dass der Skitag ebenfalls nicht ganz dem entspricht, was man sich darunter
vorstellt – die Kinder sind vor Ort zum Teil allein mit den Eltern unterwegs, obwohl es eigentlich eine
Schulveranstaltung ist. Diese haben dann tlw. andere Kinder mit und tragen dann entsprechend die
Verantwortung. Iris kann hier ev. mit Frau Gattermeyer reden ob es hier im Vorfeld zum nächsten
Skitag ev. anders organisiert werden kann.

Sicherheit & Parkplätze
Dieses Thema wird vermutlich alle Vorstände nach wie vor beschäftigen. Wie emotional diese
Angelegenheit ist, konnte man an einem Situationsbericht von Luise Michl erkennen. Wir wünschen
dem neuen Vorstand gute Nerven und viele Ideen zu dieser Thematik
Der neue Vorstand wird auf alle Fälle an diesem Thema dran bleiben – als erste Maßnahme wurde
eine Projektgruppe vorgeschlagen.

Waldnutzung
auch dieses Thema ist leider noch nicht ausgestanden, obwohl es hier schon sehr viel Vorarbeit
seitens Klaus gegeben hat. Ziel muss auf alle Fälle die erweiterte Nutzung des Waldes sein. Eine
Sammelversicherung wird/wurde angedacht –hier müssen aber alle in einem „Boot“ sitzen. Die
Verrechnung dieser Versicherung könnte über das Schulgeld erfolgen. Hier müssen auf alle Fälle
weitere Gespräche folgen.
Hier wurde die Kommunikation mit der Elternschaft seitens der Schulstiftung und der Schule, wie bei
vielen anderen Themen „vernachlässigt“ – dies muss eindeutig besser werden.

Küche / Frischküche:
Dieses Thema muss vom neuen Vorstand dringend weiter verfolgt werden!
Hier wurde kurz die übliche Vorgehensweise angedacht – Abfragen starten, Meinungen sammeln etc.
– wir wünschen auch hier dem neuen Vorstand viel Glück.

Alle EV-Vorstände:
Hier wurde angeregt einen „jour fix“ mit allen EV-Vorständen einzurichten. Die Idee wurde generell
sehr begrüßt. Es geht nun an die Umsetzung, Iris wird hier sicher dahinter sein.

Allgemeine Folie:
Zum Schluss wurde uns noch Folien mit bereits gesammelten Ideen und Verbesserungsvorschlägen
gezeigt (im Anhang anbei). Diese wurden noch kurz andiskutierst, ein Punkt sei hier noch explizit
erwähnt  die elektronische Erreichbarkeit des Sekretariats bzw. auch der Frau Direktor bzw. der
Lehrer lässt noch Luft nach oben um es hier mal „neutral“ zu formulieren.

Mit ersten und auch für diese Hauptversammlung abschließenden Worten hat uns Iris in den
verdienten Abend entlassen.

Ende gegen 20:00 – gez. Gerald Leitmann / ehem. Schriftführer EV-VS SCP

