Newsletter II – Februar 2019
Der Elternverein am Franziskanergymnasium in Hall in Tirol möchte Sie mit
diesem Newsletter über seine Aktivitäten informieren.
TERMINE:

Liebe Eltern!

Semesterferien
Beginn:
09.02.2019
Ende:
17.02.2019

Einladung zur öffentlichen Elternratssitzung am 25.02.2019
Beginn: 19:00 Ort: Fahrschülerraum – EG Franziskanergymnasium

Öffentlicher
Elternrat:
Mo, 25.02.2019
19:00
Fahrschülerraum

Der Elternverein lädt alle Eltern zur nächsten öffentlichen Elternratssitzung
ein. An dieser wird auch Direktor Mag. Sailer, einige Lehrer, eventuell auch
Schülervertreter sowie der Vorstand des Elternvereins teilnehmen. Dieses
gemeinsame Treffen findet einmal pro Schuljahr statt. Die Tagesordnung
werden wir in den nächsten Tagen ausschicken! Wir freuen uns auf rege
Teilnahme seitens der Eltern und den Gedankenaustausch!
Rückblick Jahreshauptversammlung:
Im November fand auch heuer wieder die Jahreshauptversammlung statt:
Nach dem Tätigkeitsbericht des Vorstands für das vergangene Jahr galt es,
den Vorstand neu zu wählen. Der bisherige Obmann Patrick Palombo, dem
wir an dieser Stelle für sein herzliches Engagement und seinen großen
Einsatz danken wollen, trat nicht mehr zur Wahl an, da keines seiner Kinder
mehr unsere Schule besucht. Somit war die Position des Obmanns neu zu
besetzen.
Zur neuen Obfrau wurde Mag. Johanna Schumacher, zum Stellvertreter Dr.
Helmut Gassner gewählt.

Schulautonom
frei:
Mo, 18.03.2019
Landesfeiertag:
Di, 19.03.2019

Der scheidende Obmann Patrick Palombo hatte für diesen Abend als „special
guests“ vier (aktive und ehemalige) Schüler gewinnen können, die uns ihre
VWA (vorwissenschaftliche Arbeit) und deren Werdegang präsentierten. Es
war beeindruckend zu sehen und zu hören, zu welch tüchtigen jungen
Menschen sich die Schüler im Laufe ihrer Schullaufbahn entwickelt haben
und welch herausragende Leistungen sie hier in unterschiedlichen, sehr
anspruchsvollen Gebieten erbracht haben. In der anschließenden
Podiumsdiskussion konnten an die Schüler Fragen zur Themenfindung,
Erarbeitung, Zeitmanagement und dergleichen gestellt werden. Dieser Teil
des Abends war wirklich sehr gelungen und informativ! Nochmal ein
herzliches Dankeschön an Patrick Palombo für diese Idee!
Nach dem intellektuellen Teil blieb dann auch noch Zeit für einen
gemütlichen Ausklang bei Snacks und Wein!
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Herbstferien

Osterferien:
Beginn:
13.04.2019
Ende:
23.04.2019

Der Elternverein hat sich in den letzten Wochen um eine Evaluierung der
Herbstferien bemüht und eine Mitgliederumfrage gestartet. Die Anzahl der
Rückmeldungen war enorm, knapp über 100 (!) Stellungnahmen gingen ein
und wurden – anonymisiert – ausgewertet. Demnach sprachen sich knapp
mehr als 2/3 der Eltern für Herbstferien aus, der Anteil der negativen oder
indifferenten Meinungen hielt sich ziemlich die Waage.
Somit hat der Elternverein einen klaren Auftrag erhalten, das Ergebnis
wurde von uns in der 2. SGA-Sitzung (= Schulgemeinschaftsausschuss) am
23.1.2019 bereits präsentiert, zu einer Entscheidung ist es aber leider noch
nicht gekommen, diese wurde auf die nächste SGA-Sitzung Anfang April
vertagt.
Für 2020 sieht es derzeit danach aus, dass der Gesetzgeber die Herbstferien
einheitlich festlegen wird. Eine einheitliche Regelung ist zwar prinzipiell
wünschenswert, allerdings hätten wir uns als Elternvertreter gewünscht, die
Anliegen der Eltern (die da mehrheitlich lauteten: Weiterhin lange
Wochenenden im Mai/Juni, Einarbeitung der für Herbstferien benötigten
Tage bevorzugt durch Verkürzung der Sommerferien) positionieren und
bestenfalls auch umsetzen zu können.
Initiative Elternsprecher – Ein weiterer Partner im Netzwerk:
Um die Kommunikation zwischen Schule/Lehrer – Eltern – Kinder zu
verbessern, hat es sich der Elternverein zum Ziel gesetzt, in möglichst vielen
Klassen aus der Elternschaft sogenannte Elternsprecher zu gewinnen. Diese
sollen mögliche Ansprechpartner für die Eltern, aber allenfalls auch für die
Lehrer sein, Sprachrohr in jede Richtung. Der Vorstand des Elternvereins
erhofft sich dadurch, vermehrt Anliegen der Eltern weitergeleitet zu
bekommen (der Elternverein vertritt die Interessen der Elternschaft. Um
dies tun zu können, wird eine valide (repräsentative) Meinung zu wichtigen
Themen benötigt), damit diesen auch Rechnung getragen werden kann. In
einigen Klassen, vor allem der Unterstufe, wurden solche Elternsprecher
bereits gewählt.
Daher soll hier die Einladung an die gewählten Elternsprecher wiederholt
sein, Anliegen, Wünsche und Anregungen an uns heranzutragen.
Hier zeichnet sich bereits ein positives Beispiel dieser neuen Form der
Zusammenarbeit ab: Durch das Engagement der Elternsprecher einer 3.
Klasse im Gleichklang mit dem Elternverein sieht es derzeit danach aus, dass
sich die 3. Klassen heuer doch wieder auf den „Solsteinhaus“-Ausflug (oder
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eine vergleichbare Schulveranstaltung
Zielsetzung) freuen dürfen!

Berufsschnupperliste:
Anmeldung unter:
office@ev-gym-hall.at

Elternverein:
Wir freuen uns
über Ihre aktive
Mitarbeit und
bitten Sie um Ihre
Anregungen, am
besten per E-Mail.

mit

naturwissenschaftlicher

Entfall von Unterrichtsstunden:
Bereits letztes Jahr, aber auch beim 1. SGA im heurigen Herbst, war der
Entfall eventuell mehrerer Stunden eines Faches Diskussionsgegenstand:
Hier wäre es wünschenswert, dass solche Stunden entweder fachgerecht
suppliert bzw. wenn möglich nachgeholt werden. Seitens des Administrators
Mag. Krestan erging hierzu die Bitte an die Eltern, aktiv zu melden, falls
Stunden gehäuft ausfallen, damit bei der Stundenplanerstellung darauf
Rücksicht genommen werden kann und entfallene Stunden möglichst
nachgeholt werden können.
Förderung von Schulveranstaltungen
Der Elternverein hat sich in diesem Schuljahr bemüht, die Förderungsmöglichkeit für Schulveranstaltungen im Bedarfsfalle in Erinnerung zu
rufen und auch einige Ansuchen erhalten, die positiv bearbeitet werden
konnten.
MS-Office Lizenz:
Alle Schüler des Franziskanergymnasiums haben die Möglichkeit, über die
Schule eine gratis MS-Office-Lizenz zu erhalten! Anfragen bitte an das
Sekretariat richten.
Sicherheits-Hinweis:
Direktor Mag. Sailer hat eindringlich gebeten in Erinnerung zu rufen, auf
„Taxidienste“ zugunsten der Kinder möglichst zu verzichten: Neben dem
gesundheitlichen und dem Umweltschutzaspekt ist es vor allem eine Frage
der Sicherheit, die in unser aller Interesse liegt: denn vom verursachten Stau
abgesehen kommt es regelmäßig zu sehr gefährlichen Situation für alle
unsere Kinder, sogar im Innenhof, dessen Befahren übrigens verboten ist!
Der Elternverein schließt sich dieser Bitte ganz klar an; anderenorts haben
sich Schulen nur mehr mit einem Fahrverbot zu helfen gewusst, und dies
wollen wir alle tunlichst vermeiden. Denn in wirklich wichtigen Fällen
(körperliche Beeinträchtigung, ungewöhnlich großes Gepäck des Schülers,
…) wollen wir ja weiterhin die dann wirklich benötigte Hilfestellung geben
können!
Kooperationsprojekt Swarovski - Blick in eine gläserne Zukunft:
Am 15.1.2019 war es wieder soweit: Die ORG-SchülerInnen der 8. Klasse
durften die Hallen der Firma Swarovski in Wattens betreten. Im Zuge der
Kooperation der Firma mit dem Franziskanergymnasium Hall in Tirol hatten
die SchülerInnen die Möglichkeit, das Glaslabor und die Abteilung
Environment & Analytics zu besuchen.
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In zwei Gruppen aufgeteilt bekamen die SchülerInnen die Aufgabe, sich eine
Strategie zu überlegen, welche Eigenschaften von Gläsern bzw. Kunststoffen
herangezogen werden könnten, um diese voneinander zu unterscheiden
sowie sie genauestens zu analysieren. Beim Brainstorming kamen viele gute
Ideen zusammen.
Bei der Materialanalyse im Labor durften die SchülerInnen die einfachen
praktischen Versuche selbst durchführen und auch bei der Probenvorbereitung selbst Hand anlegen. Die Messungen an den instrumentalanalytischen Geräten wurden dann von den Mitarbeitern vorgezeigt und
erläutert. Dabei handelte es sich um die Infrarotspektroskopie zur Analyse
der Kunststoffe sowie die Röntgenfluoreszenzanalyse bei den Gläsern.
Der Elternverein bedankt sich herzlich bei allen beteiligten MitarbeiterInnen
der Firma Swarovski für die informative und sehr engagierte Durchführung
des nun bereits dritten Chemie-Labortages.

Mit freundlichen Grüßen
Im Namen des gesamten Vorstandes
Johanna Schumacher

Der jährliche Mitgliedsbeitrag (Schuljahr 2018/19) von € 20,- kann nach wie vor auf
das Konto mit dem IBAN: AT28 2050 3018 0000 7591 mit dem Wortlaut: „MGB
2018/2019“ einbezahlt werden.
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