
 

 EV Ausschusssitzung vom 19/04/2017 18:15-20:15 
 

Protokoll 
 
1 Besuch der Ersten Klassen im September durch den EV 
 
Gerhard und Carina gehen durch die ersten Klassen am 
05/09/2017. Sie werden aktiv die Eltern fragen, ob sie nächstes 
Jahr mitmachen wollen beim EV. Ece würde notfalls einspringen. 
 
2. Fixierung einer Sitzung für September zur Vorbereitung der 
Generalversammlung 
 
Am 07/09/2017 findet die Generalversammlung (Uhrzeit und Ort 
noch offen) noch vor der Hauptversammlung statt. Die Agenda folgt 
noch per Mail samt Einladung. 
 
3. Email-Adresse von allen Klassenelternvertreter 
 
Die Liste schick ich noch an alle per Mail und diese soll auf die 
Dropbox kommen. Sämtliche Unterlagen, die ich noch habe, werde 
ich online stellen. Wichtig ist auch die Liste des Vorstandes für den 
Vorstand. 
 
4. Kinderflohmarkt 02/06/2017 
 
Ece übernimmt die Organisation. Herr Kröner und Herr Wawrinek 
haben vorgeschlagen, dass die Kinder am 02/06/2017 ihre Sachen 
nach der Schule aufstellen können, ab 14:00. Die Schüler des KG, 
NMS, AHS und BafeP können gerne auch ihre Sachen ausstellen. 
Es soll nach der Schule stattfinden. Vor 3 oder 4 Jahren haben sich 
damals nur 12 Eltern gemeldet. Wo der KFM stattfinden wird, wird 
noch besprochen(Festsaal, Speisesaal, vor der Schule, im Garten 
draußen). Der EV ist mit einem Buffet dort Vorort. Banner wird 
aufgehängt(„FLOHMARKT FINDET AM … STATT ...ORT“ und 
„HEUTE FLOHMARKT“), so wie der Banner von der Pfarre. Michael 
wird noch die Anmeldung auf die HP stellen. Sobald wie möglich die 
Aussendung schicken. Aussendung nicht sehr einschränken, dh 
nicht nur die Eltern die den EV Beitrag gezahlt haben, nicht nur 
Schüler der VS, nicht an einem WE-Tag -Sa/So, wichtige 



Einschränkung sind keine Waffen. Der Erlös kommt dem EV zugute, 
das was die Kinder lukrieren, behalten sie sich auch. Wieviele 
Tische -> abwarten auf die Anmeldungen. Ausschreiben auch auf 
Flohmarkt.at, aber noch Rücksprache halten, ob fremde Käufer in 
die Schule kommen dürfen, kommt drauf an wo es genau stattfinden 
wird. Ausstellen können nur unsere Schüler. Pro, dass fremde 
kommen können, ist dass es auch eine Werbung ist für die Schule.  
Für die Standgebühr ist eine freiwillige Spende vorgesehen. Die 
Organisation muss so schnell wie möglich erfolgen. Der Temin muss 
von Herr Warinek bestätigt werden, gleich die Anmeldungen 
rausschicken. Tische sind notwendig mit eventuell ein/zwei Sesseln 
oder Bank. In der Anmeldung bekanntgeben wie groß die Tische 
werden, damit die Eltern wissen wieviel Ausstellfläche den Kindern 
zur Verfügung steht. Wenn jemand sehr viele Sachen hat, soll er/sie 
es bekanntgeben bei der Anmeldung, dass diese/r einen zweiten 
Tisch benötigen wird, je nach Verfügbarkeit. Zwischen 13:15/30 sind 
die Kinder mit dem Essen fertig, dh ist 14:00 ist realistisch. Wegen 
Buffet muss noch das Formular für Tische und Essen bei Frau 
Huber abgegeben werden. Bei Schönwetter findet es draußen statt 
bei Schlechtwetter findet es drinnen statt. Beim Eingangsbereich 
symbolisch einen Tisch hinstellen und auf den Kinderflohmarkt 
hinweisen. Plakate mit Hinweis(bei Schlechtwetter), dass der 
Kinderflohmarkt heute ...(Ort)..stattfinden wird. Unsere Kinder 
werden sich sehr wahrscheinlich alleine beim Kinderflohmarkt, 
soweit altersentsprechend es zuzutauen ist,  hinstellen und die 
Eltern helfen beim Buffet mit. Einladung der AHS, NMS, BafeP und 
KG soll über den EV der jeweiligen Schule weitergeleitet werden. 
Die Einladungen für die anderen Institutionen werden anders als die 
der VS gestaltet, da diese altersgerecht sein soll. Michael stellt die 
Einladung online auf die HP. Die Einladungen sollen nicht viele 
allgemeine Informationen beinhalten, am wichtigsten ist wo wann 
wieviel Platz und das Buffet. Erst mit der Bestätigungsmail werden 
die Details bekanntgegeben( zB Tischnummer, usw siehe oben).    
 
 
5. Elternsprechtag Buffet 08/05/2017 
 
Formular für Tische und Essen bei Frau Huber abgeben(zzgl 
Alufolie und Eiswürfel). Diesmal werden Kindercocktails angeboten, 
sollte es funktionieren, dann machen wir die Cocktails am 
Kinderflohmarkt wieder. 



Anwesende EV 
Ece: 14-17 Uhr 
Claudia 14-16 
Michi 14-18 
Carina (weiß noch nicht genau wann) 
Maysa 15:30-18 
Jasmin (weiß noch nicht genau wann- am Schluss eher) 
Gerhard (entscheidet kurzfristig) 
 
Carina organisiert die Zutaten für die Cocktails- 3 Flaschen Sirup, 
Fanta, Sprite, Plastikgeschirr. 
  
Um die Strohhalme- Vorlage kümmert sich Claudia. Die 
Nachmittagsbetreuerinnen werden gemeinsam mit den Kids die 
Vorlage ausmalen und schneiden. DLS Logo kann verwendet 
werden. Es werden Eiswürfel, sowie ca 200 Strohhalme (besorgt  
Carina oder Maysa)  benötigt. 
Falls die Kids zuhause Plakate basteln wollen für das Buffet mit den 
Hinweis auf den Kindercocktails, bitte kurz Bescheid geben. 
Vor den Klassen nochmal auf das Buffet hinweisen(Ausdruck gebe 
ich Ece/Carina zum Aufhängen). 
 
 
6. Rechnungen 
Ausgaben(originale Rechnungen) bitte per Mail an Gerhard 
schicken, nicht mit Erlagschein, damit er alles elektronisch hat.    
Metrokarte beim Metro besorgen bis spätestens 26/04/2017, 
benötigt wird ein Vereinsregister und Ausweis, maximal 5 Karten. 
 
7. Stifterfest 19/05/2017 
 
Frau….. hat angefragt, ob wir heuer wieder das Buffet machen. Es 
wird alles bereit stehen (Kuchen und Kaffee) 
 
Anwesende EV 
Ece 13- 17 Uhr 
Claudia (kann nicht) 
Maysa 15/ 15:30- Ende 
Jasmin 13- Ende bzw eher früher 
Carina 13- 15 
Gerhard 13- 15 Uhr 



Mich 13- Ende 
 
Beginn und Zweckwidmung des Erlöses muss ich noch erfragen. 
Eltern noch um die Kuchenspende bitte/ Schreiben muss 2 Wochen 
vor Termin raus(mit der Bitte um eine kurze Rückmeldung wer was 
bringt).  
Kuchenspenden werden in der Küche abgegeben.  
  
 
8. Homepage des EV 
 
Claudia und Michi setzten sich zusammen wegen der HP. 
 
9. Infoscreen 
 
Herr Eidherr reagierte nicht auf meine Mail.  
Gerhard telefoniert mit Herr Eidherr während der Sitzung: Die 
Infoscreens funktionieren, aber es gab zu Ostern ein Update. Es 
kann sein, dass deswegen Performanceprobleme gab, weil die 
Hardware erweitert werden muss. Es kann auch an der 
Internetverbindung liegen, weil sollte diese nicht funktionieren, 
funktionieren die Infoscreens nicht.  Die Erzieherinnen müssten ihre 
Handynummer Herr Wawrinek mitteilen, damit diese eingetragen 
werden kann. Nur mit der Nummer können sich die Erzieherinnen 
registrieren. Es gibt Erzieherinnen die ihre Nummern nicht melden. 
Wenn eine Handynummer registriert ist, ruft diese eine Nummer an 
um zu melden wo sich die Klasse befindet. Dahinter ist eine 
Nachwahl, die Erzieherinnen erhalten ein „Besetztton“ und wird der 
Anruf wird beendet. Es fallen keine Kosten an für den Anrufer. Wenn 
es nicht funktioniert, dann kommt man auf den Anrufbeantworter 
von Herr Eidherr, da merken erst die Erzieherinnen, dass die 
Handynummer nicht registriert ist. 
Wenn der Sohn von Herr Eidherr nicht mehr in die NMS geht, wird 
wer dies von wem übernommen? 
 
 
10. EV Infotafel 
  
Ece schickt der Claudia die Fotos von den Spielgeräte, die wir 
letztes Jahr besorgt haben. Claudia gestaltet diese und schickt sie 
dem Michael zum Ausdrucken (A2) und Aufhängen.  



 
11. Känguru Test Geschenke 05/05/2017 
 
Preisverleihung findet am 05/05/2017 statt. Frau Kovaricek 3b hat 
die Geschenke bereits besorgt, die Rechnungen werden an 
Gerhard geschickt am besten elektronisch oder ins Kistel des EV 
legen(Frau Kovaricek weiterleiten). Es werden die 10 besten 
Schüler jeder Schulstufe gekürt, dh insgesamt 30Geschenke.   
  
 
12. Postkasten des EV 
 
Gerhard schaut regelmäßig rein. 
 
13. 1.  Ausschusssitzung des Schulforums- Ece 
 
Es wurden die schulautonome Tage beschlossen. Heuer waren es 
die C-Klassen. Ece wird die beschlossene Tage an alle 
Klassenelternvertreter weitergeleiten, auf HP des EV 
veröffentlichen( bitte Mail an Michi)  und auf die Infortafel 
aufhängen. Das Protokoll hat Ece noch nicht erhalten. Vorschlag 
der Schulbücher durch Lehrer/innen wurde akzeptiert. Es werden 
jährlich rund € 20.000,- für die Bücher ausgegeben. 
 
14. Bankzugangsdaten 
  
Die Daten müssen bei der Bank aktualisiert werden. Zugangsdaten 
für Gerhard beantragen. (Note: Termin bei der Bankbetreuerin 
wurde für 28/04/2017 vereinbart)  
 
15. Herr Wawrinek 
 
Selbstverteidigungskurs und Elmayer soll heuer stattfinden. Ich 
werde mich erkundigen, wann es stattfinden wird und für welche 
Klassen. 
 
 
16.  Erzieherinnen/ Lehrer-innen -- finanziellen Mitteln 
 
Erzieherinnen/ Lehrer-innen sollen bis Mitte/ende Mail eine 
Bedarfsliste abgeben. Der EV bestellt die Sachen. Zuständig sind 



Frau …./ und Frau …. Muss ich noch erfragen bei der Direktorin und 
beim Herr Wawrinek 
Es gibt keine bestimmten Beträge, dh es wird nicht betragsmäßig 
festgelegt. Es können mehr kleinere Spielsachen(Fußbälle, Frisbee, 
Springschnurr,…) für alle Kinder besorgt werden. Carina geht 
gemeinsam mit Maysa die Liste durch. Es ist ein Versuch wert dies 
für heuer so durchzuführen.  Sollte es nicht funktionieren, können 
wir nächstes Jahr auf den Fixbetrag umsteigen. Wenn wir es um die 
Hälfte über willhaben.at bekommt, geht es noch in Ordnung.  
 
 
17. 20/12/2016 richtig anschnallen  
 
Es waren nicht viele Eltern anwesend.  Die 3. Klassen haben dann 
den anderen Schüler das richtige Anschnallen erklärt. 
 
18. Sicher Fallen 
 
Schule hat sich beworben und wurde auch ausgewählt 
Ich werde mich erkundigen wann es stattfindet und welche Klassen 
teilgenommen haben. 
 
19. VS Rally 
 
Die 3.Klassen der VS gehen durch die AHS und können sich die 
Schule näher ansehen. Eltern sind auch willkommen.  
 
 

 


