Newsletter IV – April 2020
Der Elternverein am Franziskanergymnasium in Hall in Tirol möchte Sie mit
diesem Newsletter über seine Aktivitäten informieren.
Liebe Eltern!
Termine
(nach derzeitigem
Stand)

Zur Erinnerung vorweg, das könnte nämlich bei der ganzen Aufregung der
letzten Wochen und den Neuheiten des e-learnings etwas untergegangen
sein:
unsere Sprösslinge starten mit dem fortgesetzten e-learning bereits am
Dienstag nach Ostern!

Osterferien:
Samstag,
04.04.2020 bis
Montag
13.04.2020

Am 07.04.2020 hat der aktuellen Situation geschuldet wieder eine SGA
Sitzung, diesmal per Video-Konferenz, stattgefunden. Gerne wollen wir
auch Sie über die letzten Neuigkeiten informieren:
Update zum home-schooling:
Ein genaues Datum, wann welche Schulstufe wieder zum gewohnten
Unterricht vor Ort einrücken darf, gibt es noch nicht. Vorerst wird das
distance learning fortgesetzt.

Elternsprechtag:
Voraussichtlich Ende
April

Vortrag Prof. ThalerWolf
07.05.2020
abgesagt!!

schulautonom frei:
Fr., 22.05.2020
(Fenstertag nach
Christi Himmelfahrt)

Fix ist aus heutiger Sicht aber, dass die achten Klassen den Anfang machen
und am Montag, den 4.5.2020 wieder mit dem Unterricht starten. Drei
Wochen später sollen sie dann zur schriftlichen Matura antreten können.
Notwendige Schularbeiten zum Abschluss der letzten Schulstufe werden in
maximal drei Gegenständen geschrieben. Im Vordergrund steht eine gute
Vorbereitung auf die schriftliche Matura.
Details entnehmen Sie bitte dem „Fahrplan für die Zentralmatura“ des
Bildungsministeriums, den Link dazu finden Sie unter
http://www.franziskanergymhall.tsn.at/.
Die nächsten Klassen, die wieder Unterricht vor Ort erhalten sollen,
werden dann die vierten Klassen sein, weil auch diese „Abschlussklassen“
sind.
Weiters hat sich das Kollegium zum Ziel gesetzt, den persönlichen Kontakt
mit den Schülern zu intensivieren, zB über Web-Meetings.
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Pfingsten:

Förderung für die Anschaffung technischer Ausstattung:

03.06.2020 bis
02.06.2020

Die Schule hat Sie bereits auf direktem Weg informiert, wir wollen aber
nochmals darauf hinweisen, dass das Land Tirol die Anschaffung mobiler
Endgeräte fördert, um allen Schülern bestmögliches digitales Lernen zu
ermöglichen. Nähere Infos dazu, das Antragsformular sowie die Förderrichtlinie finden Sie unter www.tirol.gv.at/digischeck.

schulautonom frei:
Fr., 12.06.2020
(Fenstertag nach
Fronleichnam)

Zeichenutensilien:
Sollten Kinder das Bedürfnis haben, ihrer Kreativität auch zu Hause nachzugehen, besteht laut Prof. Maria Stern nach telefonischer Anmeldung die
Möglichkeit, das Zeichenmaterial aus der Schule abzuholen.
Feedback:

Schulfest:
veranstaltet von
den 7. Klassen.

Ganz herzlich bedanken wir uns für das zahlreiche und konstruktive
Feedback zum e-learning, das wir erhalten haben. Wir haben dieses
aufbereitet und an die Schule weitergeleitet, die für die hilfreichen
Kommentare dankbar war. Das Kollegium wird weiter versuchen, diese
Form des Unterrichts unter Berücksichtigung der Wünsche und der
eigenen Erfahrungen zu verbessern.
Neues nach Ostern:

abgesagt!!
eventuell gibt es im
Herbst einen
Ersatztermin

Nach den Ferien sind die Schulen angehalten, auch neuen Stoff
durchzunehmen. Laut SGA Sitzung vom 7.4.2020 wird sich der neue Stoff
im Bereich von 30% bis 50% der den Schülern gestellten Arbeitsaufträge
bewegen.
Schulgeld:
Mittlerweile haben Sie alle die Vorschreibung für das Schulgeld für April
erhalten und auch das dazu einige Tage später extra hinausgegangene
Schreiben der Stadt Hall.

Zeugnistag:
10.07.2020

Sommerferien:
Sa., 11.07.2020 bis
inkl So., 13.09.2020

Auch wir hatten Sie ja Ende März schon einmal wegen dieser Frage angeschrieben, nachdem diese Frage aber wiederholt an uns herangetragen
wird, wollen wir den Stand zusammenfassen:
Das Schulgeld zahlen wir für die Erhaltung der Schule (Infrastruktur,
Betriebskosten,… ), das Schulgeld wird nicht für die Bezahlung der
LehrerInnen herangezogen. Diese bezahlt der Bund. Für allfällige
Überlegung, dass der Unterricht eventuell eine andere Qualität hat und
daher kein Geld zu zahlen wäre, bleibt also kein Raum.
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Tatsächlich fallen die Erhaltungskosten derzeit im nahezu selben Ausmaß
an wie gewöhnlich. Mitarbeiter müssen weiter bezahlt werden, ebenso die
Betriebskosten. Die letzten Wochen wurden auch dazu benutzt, die Schule
einer gründlichen Reinigung zu unterziehen, wie sie sonst nur in den
Sommerferien stattfindet, um die hygienischen Umstände für eine
Wiederaufnahme des Unterrichts zu verbessern.
Auch alle anderen (katholischen) Privatschulen in Österreich heben das
Schulgeld weiterhin ein. Aus rechtlicher Sicht ist das meines Erachtens
korrekt.
Elternverein:
Wir freuen uns über
Ihre aktive Mitarbeit
und bitten Sie um Ihre
Anregungen, am
besten per E-Mail:
office@ev-gym-hall.at

Ab Herbst gilt es auch
wieder Plätze im
Vorstand nach zu
besetzen
(SchriftführerIn,
KassierstellvertreterI
n, bei Interesse bitte
gerne melden!

Die Stadt Hall bietet aber Härtefällen die Möglichkeit einer Reduktion oder
eines Erlasses, dazu müssten Sie sich bitte direkt an die Stadt wenden
(finanzen@stadthall.at; oder telefonisch 05223/5845 Schulamt DW 247
oder Finanzverwaltung DW 250).
Elternsprechtag:
Der Elternsprechtag war heuer für Ende April geplant. Als Elternverein ist
es uns ein Anliegen, dass dieser in einer der Situation angepassten Form
dennoch stattfindet, da einige Eltern sicher Anliegen haben, die sie gerne
mit der einen oder anderen Lehrperson besprechen wollen. Eine
Verschiebung nach hinten macht keinen Sinn, allfällige Probleme sollen ja
rechtzeitig vor dem Notenschluss erörtert und gelöst werden. Die Schule
erarbeitet daher im gedanklichen Austausch mit dem Elternverein derzeit
eine Möglichkeit, den Elternsprechtag auf telefonischem Wege
abzuhalten.
Wichtiger Hinweis zu aktuellen Informationen:
Die Schule ist bemüht, Sie laufend über alle wesentlichen Neuigkeiten zu
informieren! Bitte besuchen Sie dazu auch immer wieder die Homepage
der Schule und achten Sie auf Einträge im WebUntis
https://kalliope.webuntis.com/WebUntis/?school=franziskaner#/basic/m
ain, – vorzugsweise über die PC Version und nicht nur die App-Version, weil
letztere nicht immer verlässlich alles darstellen kann. Dort gibt es auch links
zu Antragsformularen, Aussendungen des Ministeriums uvam.
CO2-Projekt:
Die Sieger des ersten „Tages der Nachhaltigkeit“ - CO2-bewusste Anreise
waren die SchülerInnen der Klassen 3a, 3c und 8b. Der dafür vom Direktor
zugesicherte „Wanderpokal“ samt Siegertafel ist derzeit im Foyer im
Schaukasten ausgestellt.
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Zum Abschluss ein Dankeschön
.. für die zahlreichen geleisteten Mitgliedsbeiträge, die Anregungen und
Rückmeldungen der Eltern zu unserer Tätigkeit!
Wiederholen wollen wir an dieser Stelle unsere Einladung an Sie, uns Ihre
Fragen und Anregungen unter office@ev-gym-hall.at zukommen zu
lassen!

Mit freundlichen Grüßen
Johanna Schumacher
Im Namen des gesamten Vorstandes

Der jährliche Mitgliedsbeitrag (Schuljahr 2019/20) von € 20,- kann
nach wie vor auf das Konto mit dem IBAN: AT28 2050 3018 0000
7591 mit dem Wortlaut: „MGB 2019/2020“ einbezahlt werden,
worüber wir uns sehr freuen.
Dieser ermöglicht erst die Umsetzung der zahlreichen im
Interesse der Eltern stehenden Projekte oder die Ausschüttung
von finanziellen Förderungen!
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