PROTOKOLL DER
ELTERNVEREINS-GENERALVERSAMMLUNG
DES BG/BRG KEIMGASSE
Montag, 15.Oktober 2018, 18:30h

Anwesend:
ca. 30 Klassen-Elternvertreter
EV Vorstand (nicht anwesend: Sabine Müller-Hofstetter, Christa Nussbaumer)
Neuer Vorstand
Dir. Mag. Päuerl
Mag. Philipp Werderitsch
1. Begrüßung, Eröffnung
Obmann Franz Renkin (FR) begrüßt alle Anwesenden, stellt die Tagesordnung vor und
eröffnet die Generalversammlung um 18:45.
Der bestehende Vorstand wird präsentiert und die Aufgaben des Vorstands den Anwesenden
erläutert.
2. Tätigkeits- und Kassabericht
Der EV-Vorstand hat im Schuljahr 2017/2018 als Team gearbeitet und folgende
Schwerpunkte gesetzt:
• Schulgemeinschaft: Mitarbeit im SGA, Teilnahme an Konferenzen. Besonders zu
erwähnen sind auch die laufenden Gespräche mit der Direktion zu Themen des
Elternvereins.
• Soziale Unterstützung für Familien um jedem Kind die Möglichkeit zu geben an
schulischen Veranstaltungen wie Schikursen und Sprachreisen teilzunehmen.
• Finanzielle Unterstützung div. Schulanliegen
• Durch das Ausscheiden von Hr. Ritzberger als „Ballmutter“ erfolgte eine
Neuaufstellung der Ballorganisation.
Kassabericht von Mag. Renate Rode (RR)
RR berichtet über die Einnahmen und Ausgaben des Elternvereins (siehe Folien).
Der größte Teil der Ausgaben entfiel im vergangenen Schuljahr auf den Postbus
(Transport der SchülerInnen in die Südstadt zum Schwimmunterricht und zurück). Die
Sozialanträge zeigen auch einen steigenden Trend.
Es wurde aber allgemein weniger ausgegeben als budgetiert war, sodass ein Plus von ca.
9.300.— ins nächste Jahr mitgenommen werden kann. (Details dazu später)

3. Entlastung und Neuwahl des Vorstandes
Kassaprüferin Mag. Daniela Haunstein erklärt, dass sie gemeinsam mit der zweiten
Rechnungsprüferin, Fr. Christa Nussbaumer die Buchhaltung überprüft hat und für
fehlerfrei befunden hat. Sie ersucht um Entlastung des Elternvereinsvorstandes
2017/2018.
Der EV wird einstimmig entlastet.

FR präsentiert den Wahlvorschlag für 2018 / 2019:
Wie schon in den letzten Jahren präsentieren sich die Kandidaten für den EV-Vorstand als
Team:
Franz RENKIN – Obmann
Martin Placek – Obmann - Stv.
Renate Rode – Kassierin
Renate Holub-Bretl - Kassierin - Stv
Gerhard Ankerl – Schriftführer
David Nerici – Schriftführer-Stv
Daniela Haunstein – Rechnungsprüfer 1
Csilla Kohlmayer – Rechnungsprüfer 2
Es wird über das ganze Team abgestimmt. Hr. Dir. Päuerl übernimmt die Wahlleitung.
Der Vorschlag wird einstimmig ohne Enthaltungen angenommen. Dir. Päuerl gratuliert.
Franz Renkin bedankt sich bei Wolfgang Ritzberger als ehemaligem Mitglied des EVVorstandes und Ballorganisator des Keimgassenballs der letzten Jahre für die großartige
Arbeit die dieser dabei geleistet hat und den Ball zu einem noch größeren Erfolg geführt
hat.

4. EV-Beitrag
FR bringt den Antrag ein, den EV-Beitrag für das Schuljahr 2019 / 2020 nicht zu erhöhen und
bei den bisherigen € 36.—zu belassen – einstimmig beschlossen!
5. Budget 2018/2019
(Details siehe Folien)
RR präsentiert das Budget für das laufende Schuljahr. Einnahmenseitig werden keine
Änderungen erwartet. Bei den Ausgaben wird eine Erhöhung der Postbus-Kosten erwartet da
mehr Fahrten durchgeführt werden müssen.
Die Kustodenanträge wurden heuer auch wieder reduziert. Auf die Zwischenfrage von Fr.
Klatzer, warum der EV für die Kustodiate zuschießt erklärt Hr. Direktor Päuerl dass das
Schulbudget seit Jahren sehr gering ist, es auch keinerlei Anpassungen in den letzten Jahren
gab, die Ausgaben jedoch gestiegen sind. Damit ist es nur möglich das Allernotwendigste
anzuschaffen. Durch den Zuschuss des EV ist es möglich, Gerätschaften und Arbeitsmaterial
anzuschaffen welches sonst nicht finanzierbar ist. Augenmerk wird dabei auf Nachhaltigkeit
gelegt und darauf, dass möglichst viele SchülerInnen damit arbeiten und lernen können.

Der EV versucht, in den nächsten 2 Jahren Rücklagen zu bilden. Nach Fertigstellung des
Schulneubaus soll es möglich sein, über das Baubudget hinausgehende Anschaffungen zu
tätigen um z.B. Lerninseln auszustatten.
Das Budget für das laufende Schuljahr wird einstimmig angenommen!
6. Schulball 2019
FR erklärt die neue Situation die sich durch den Verlust von Wolfgang Ritzberger als
Ballorganisator und „Ballmutter“ ergeben.
Es ist der Wunsch des Elternvereins die Schule verstärkt in die Ballorganisation einzubinden.
Jedoch sollen momentan keine großen Änderungen am gut funktionierenden Konzept
gemacht werden. Das bedeutet, dass als Veranstaltungsort wieder das Casino Baden gewählt
wurde, auch bei Musik, Eröffnungskomitee und den Nebenveranstaltungen wird es keine
großen Veränderungen geben. Sollten diese gewünscht sein kann das in den nächsten Jahren
vorab geplant und dann Schritt für Schritt umgesetzt werden.
Prinzipiell ist der Keimgassenball jedoch ein Erfolgsmodell und soll es auch bleiben.
Die Ballorganisation besteht heuer aus 3 „Parteien“:
• Der Elternverein ist zuständig für die Verträge und hat über alle anderen Projekte die
Oberhoheit
• Der Lehrkörper will und soll sich verstärkt einbinden. Die Koordinierung dieser
Aktivitäten wird von Hr. Prof. Philipp Werderitsch übernommen. Unter seiner Leitung
soll mit den Lehrenden und den unterrichteten Schülern ebenfalls an Aktivitäten
rund um den Ball gearbeitet werden (z.B. Design des Ballplakates, der Karten,
musikalische Events usw.)
• Das Schülerkomitee: kümmert sich um die Gesamtgestaltung des Balls und
organisiert und realisiert die Rahmenveranstaltungen.
Wolfgang Ritzberger erzählt in seiner launigen Abschlussrede Anekdoten aus der Zeit als
Ballorganisator und betont, wie wichtig es ihm war die SchülerInnen im Ballkomitee zu haben
und mit diesen jeden Ball gestaltet zu haben.
Das Schülerkomitee wird auch heuer wieder bei verschiedenen Veranstaltungen für ein
Buffet sorgen, z.B. Tag der offenen Tür, Elternsprechtag usw.
Hr. Prof. Werderitsch erklärt wie er sich die Zusammenarbeit mit den KollegInnen aus dem
Lehrkörper vorstellt.
7. Bericht Dir. Päuerl
Im aktuellen Schuljahr werden 40 Klassen geführt, die aktuelle Schülerzahl beträgt 925,
welche von 91 LehrerInnen unterrichtet werden, davon 7 UnterrichtspraktikantInnen und 2
FremdsprachenassistentInnen.
Dir. Päuerl erklärt das Schulprofil der Keimgasse Die wichtigsten Eckpunkte (siehe auch
Folien):
•
•
•
•

Stärkung der Marke Gymnasium NÖ
Kümmern um Leistungsträger
Die Keimgasse bietet eine Vielfalt und Tiefe, die sonst nicht so angeboten wird
Persönlichkeitsentwicklung

Dir. Päuerl berichtet von den Schulerfolgen vor und nach den Wiederholungsprüfungen
(siehe Folien), warnt aber auch davor, Kinder an der Schule zu halten, die bereits nach kurzer
Zeit an der Keimgasse an ihre Grenzen stoßen. Hier sind Gespräche über Alternativen die
beste Variante, um das Kind und seine Entwicklung zu schützen.

Entwicklung der Klassenzahlen
Vor einigen Jahren wurde bei der Aufnahme neuer Schüler die Notbremse gezogen. Mit dem
Hinweis darauf, dass an der Schule außerordentliche Lernziele verfolgt werden, konnte die
Zahl der Anmeldungen reduziert werden, was zu einer spürbaren Entspannung geführt hat.
Die mittlerweile bewährte Lösung, zwei Klassen in der Jakob-Thoma-Schule unterzubringen,
wird fortgeführt.
Der bevorstehende Umbau mit räumlichen Einschränkungen und den zu erwartenden
Unannehmlichkeiten wird voraussichtlich ebenfalls zu einer geringeren Anmeldezahl in den
kommenden Schuljahren führen. Nach dem Endausbau werden wieder mehr Schüler
aufgenommen.

Themen im SGA
Die Hauptthemen für den SGA sind heuer:
•
•
•
•

Handybenutzung in der Schule, hier wird mit heftigen Diskussionen gerechnet
Änderung des Zeitpunktes der Wiederholungsprüfungen (da die Abhaltung dieser an
den ersten beiden Schultagen zu Problemen führt)
Abstimmung über die Abhaltung von Schulveranstaltungen
Diskussion über Verhaltensvereinbarungen

Schulneubau und Ausbau
Dir. Päuerl informiert, dass der Schulneubau wie geplant auf Schiene ist. Mit dem Beginn der
Bauarbeiten (Abriss der Turnsäle) wird Ende April begonnen).

Franz Renkin beendet die Hauptversammlung um 21:08, die Diskussionen werden nach offiziellem
Schluss noch weitergeführt.

Danke an das Ballkomitee für das ausgezeichnete Buffet!
Weitere Informationen sind den beigefügten Präsentationsfolien zu entnehmen.

Anliegen und Anfragen bitte an: elternverein@keimgasse.at

Infos auf: www.keimgasse.at und weiter zur Webseite des Elternvereins

