Ablauf JHV 30.10.2017

1. Begrüßung der Anwesenden
• Einladungen JHV erhalten (Kopien), TO und für eröffnet erklären
• VST vollständig anwesend?
2. Begrüßung von Fr. Dir. Reiter, die sich alljährlich Zeit nimmt, um an unserer JHV teil zu
nehmen und immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen hat. Ich schätze die Zusammenarbeit
zwischen Schule/Eltern und Schülern und nehme unsere Gespräche Diskussionen immer als
ein sehr lösungorientiertes, kollegiales und konstruktives Miteinander wahr.
Wenn ich Sie bitten darf, ein paar Worte an die Anwesenden zur Zusammenarbeit mit dem
EV und der Wichtigkeit der Beziehung EV-Schule zu richten.
3. Bericht der Obfrau
a. Dank an alle Aktiven im EV und an jene Mitglieder, die neue Ideen und
Verbesserungsvorschläge in unseren Sitzungen einbringen
b. Im abgel. Schuljahr 3 SGA, 3 EV Sitzungen und eine JHV
Die wesentlichen Themen die uns in diesem Schuljahr beschäftigt haben waren:
Allgemeine Unterstützungen durch den Elternverein:
i. Projekt der vorjährigen 4APP „Ein sternenweites Stationentheater“ in
Zusammenarbeit mit dem Lentos
ii. Antrag der Schülervertreteter auf Tischtennisausstattung für den Innenhof
um Pausen besser nützen zu können – EV hat diese Anschaffung ( nach den
Sitzgarnituren des Vorjahres) übernommen
iii. Individualförderungen für Klassenfahrten wurden übernommen
iv. Sektempfang bei der Matura
v. Maturanten mit besonderem Erfolg erhielten wiederum Gutscheine, da die
angedachten Mappen leider alle fehlerhaft waren und eine Ersatzlieferung in
der kurzen Zeit nicht mehr möglich war
vi. Offen aus diesem Schuljahr, da erst heute zur Abstimmung gebracht: BIM
Allgemeine Themen:
i.

Genehmigung von schulbezogenen Veranstaltung in den Ferien zur Zalando
Fashion Week (Genehmigung als Schulveranstaltung im SGA eingeholt) –
Begleitlehrer haben beim EV um Unterstützung (für die Lehrer angesucht) –
wurde einstimmig abgelehnt, da auch nicht statutenkonform
vii. Mitgliedbeiträge ab 2017/18 – gleichbleibende Höhe und Form der
Einmalzahlung wurde bestätigt
viii. Info aus der letzten SGA-Sitzung: es kommen tlw. Klassenfahrten mit dem
Argument zu hoher Kosten nicht zustande. Ich weise an dieser Stelle
nochmals auf die Fördermöglichkeiten des EV hin und auch beim Land Oö
gibt es Zuschüsse für Sport- oder Sprachwochen

Die Details zum erstellten Rechnungsabschluss wird nun unsere Kassierin Mag. KarasconyBrenner erläutern.
4. Bericht der Kassierin
5. Bericht des Rechnungsprüfers
Bevor wir zur Entlastung und zur Neuwahl des Vorstandes kommen ein paar Worte und
Erklärungen zur Stimmberechtigung:
Stimmrecht in dieser Generalversammlung haben alle ordentlichen Mitglieder des Vereins.
Dies sind jene Personen, die den standesgemäßen Mitgliedsbeitrag für das jeweilige
Schuljahr einbezahlt haben und Erziehungsberechtigte von Schülern dieser Schule sind. Steht
das Erziehungsrecht mehreren Personen zu, so haben sie nur ein Stimmrecht. Daher auch
Rechnungsprüfer stimmberechtigt in der Hauptversammlung.
Die GV ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienen beschlussfähig. Die Wahlen und
Beschlussfassungen erfolgen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, bei
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Abgabe der Stimme erfolgt mit
Handzeichen.
Vorab daher Klärung wie viele Personen stimmberechtigt sind.
6. Antrag auf Entlastung der Kassierin – Abgabe der Stimmen
7. Antrag auf Entlastung des Vorstandes – Abgabe der Stimmen
8. In diesem Schuljahr hat uns auch das Fortbestehen des EV sehr beschäftigt, da wir im
Vorstand nun alle Eltern von Maturanten sind und dringend Mitglieder suchen, die bereit
sind, ein paar Abende für eine gute Sache und eine gute Zusammenarbeit an der Schule zu
„opfern“.
Wichtig wäre uns, wenn sich jemand bereits heuer für die offenen nachzubesetzenden
Positionen meldet, um auch einen reibungslose Übergabe zu gewährleisten. Ich appeliere
daher an alle Anwesenden sich zu engagieren, der Zeitaufwand ist überschaubar und der
Kontakt mit anderen Eltern und der Schule sehr wertvoll.
9. Deshalb meine Frage zum Wahlvorschlag:
Vorliegender Wahlvorschlag mit vakanten Positionen – Frage an die im Wahlvorschlag
genannten ob jemand nicht zur Verfügung steht –
Meldet sich jemand für die vakanten Positionen? Aufruf vor allem an die Eltern der ersten
Klassen
10. Wahl der Elternvertreter für den SGA - Jaeger, Lehner, ?– Abgabe der Stimmen
11. Allfälliges
a. Balltermin Donnerstag 11.1.2018, Brucknerhaus
b. Termine EV Sitzungen: heute, anschließend 30.10.2017, 5.2.2018, 15.5.2018
c. Tisch reserviert im Goldenen Adler

