Newsletter V – Juni 2020
Der Elternverein am Franziskanergymnasium in Hall in Tirol möchte Sie mit
diesem Newsletter über seine Aktivitäten informieren.
Liebe Eltern!
Termine

(nach derzeitigem
Stand)

Aufgrund der außergewöhnlichen Umstände im heurigen Schulbetrieb hat
Anfang Mai neuerlich eine SGA Sitzung stattgefunden, in der die Wiederaufnahme des Unterrichts ausführlich besprochen worden ist. Als Elternvertreter hatten wir hier auch wieder die Gelegenheit, Wünsche und Anregungen zu äußern.
Erfreulicherweise ist es der Administration zB weitgehend gelungen, trotz zu
berücksichtigender Sprachauswahl und ähnlicher Aspekte Geschwisterkinder
an den gleichen Schultagen zum Schichtbetrieb einzuteilen.

Vortrag Prof.
Thaler-Wolf
ursprünglich
07.05.2020:
Neuer Termin im
Herbst in Planung

Mittlerweile sollten alle Sprösslinge wieder in der Schule sein, bislang dürfte
alles trotz der ungewohnten Umstände gut gelaufen sein. Wir hoffen, dass der
Betrieb auch für Sie und Ihre Kinder in der abgewandelten Form gut
angelaufen ist. Bei Fragen stehen wir natürlich weiterhin gerne unterstützend
zur Seite!

Schulgeld:
Sie alle haben weiterhin die monatliche Vorschreibung für das Schulgeld
erhalten. (Im April sollten Sie außerdem hierzu ein extra hinausgegangenes
Schreiben der Stadt Hall erhalten haben.)
Dazu möchten wir nun den letzten Stand festhalten:

Die schulautonom
freien Fenstertage
nach den
DonnerstagFeiertagen wurden
gestrichen!!!
Unterricht nach
Gruppeneinteilung

Wie an dieser Stelle schon einmal dargelegt, zahlen wir das Schulgeld für die
Erhaltung der Schule (Infrastruktur, Betriebskosten, … ), das Schulgeld wird
aber nicht für die Bezahlung der LehrerInnen herangezogen. Diese bezahlt der
Bund. Somit stellt sich die Frage nicht, ob unsere Kinder während der
behördlichen Schulschließung gleichwertigen Unterricht erhalten haben.
Tatsächlich sind die Erhaltungskosten zunächst im nahezu selben Ausmaß
angefallen wie gewöhnlich. Mitarbeiter müssen weiter bezahlt werden,
ebenso die Betriebskosten. Stets war ein Minimalbetrieb für Kinder, die
betreut werden mussten, aufrecht. Hinzu kam schließlich eine gründliche
Reinigung, wie sie sonst nur in den Sommerferien stattfindet, um die
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hygienischen Umstände für eine Wiederaufnahme des Unterrichts zu verbessern. Und auch jetzt sind die Aufwendungen im Vergleich zum
„Normalbetrieb“ höher, um den derzeitigen Hygieneanforderungen gerecht
zu werden.
Dennoch habe ich das Gespräch mit der Stadt und der Bürgermeisterin Dr.
Eva-Maria Posch persönlich gesucht, um die Möglichkeit einer allfälligen
Reduktion des Schuldgelds auszuloten. Die Bürgermeisterin steht definitiv auf
dem Standpunkt, dass sich die Stadt keine Aufwendungen erspart habe und
daher auch keine Reduktion des Schulgeldes erfolgen könne. (Eine Kostengegenüberstellung gab es zu diesem Zeitpunkt nicht).
Schulfest:
veranstaltet von
den 7. Klassen.

Die Stadt Hall befindet sich insofern „in guter Gesellschaft“, als auch alle
anderen (katholischen) Privatschulen in Österreich das Schulgeld weiterhin in
voller Höhe eingehoben haben.

abgesagt!!

Aus rechtlicher Sicht ist das unter den oben geschilderten Umständen meines
Erachtens korrekt.

eventuell gibt es
im Herbst einen
Ersatztermin

Die Stadt Hall verweist aber noch einmal auf die Möglichkeit, in Härtefällen
eine Reduktion oder einen Erlass des Schulgeldes zu beantragen. Hierfür
wenden Sie sich bitte direkt an die Stadt (finanzen@stadthall.at; oder
telefonisch 05223/5845 Schulamt DW 247 oder Finanzverwaltung DW 250).
Elternsprechtag:

Zeugnistag:
10.07.2020

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

Der Elternsprechtag hat über Wunsch des Elternvereins auch im Sommersemester, aber in abgeänderter Form, zum ursprünglichen Termin stattgefunden. Über Anregung des Elternvereins gab es statt persönlicher Besuche
bei den einzelnen Lehrpersonen in der Schule (die eben nicht möglich
gewesen wären) die Möglichkeit, über das schon bewährte Buchungssystem
diesmal Telefonate zu bestimmten Zeiten zu reservieren. Nach den Rückmeldungen, die wir erhalten haben, dürfte das einwandfrei funktioniert
haben.
Danke an die Schule für die flexible Anpassung an die Gegebenheiten.
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 in der Schule
ausgestellt.
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Vortrag Prof. Dr. Thaler-Wolf:
Für den Mai war ja ein Vortrag zum Thema „Neurologische und
entwicklungspsychologische Aspekte des Medienkonsums (Handy und
Gaming) in der Adoleszenz“ geplant, der aufgrund der CoronaSchutzmaßnahmen abgesagt werden musste. Prof. Dr. Thaler-Wolf hat
freundlicherweise in Aussicht gestellt, diesen im Herbst nachzuholen. Wir
hoffen, dass dann die Umstände die Abhaltung von Vorträgen wieder
gestattet, insbesondere, als das Thema ja wirklich sehr interessant wäre.
BIST E8 Ergebnisse:
Elternverein:
Wir freuen uns
über Ihre aktive
Mitarbeit und
bitten Sie um Ihre
Anregungen, am
besten per E-Mail:
office@ev-gymhall.at

Im Frühjahr 2019 hat das Franziskanergymnasium wieder an der
Bildungsstudie BIST E8 teilgenommen: in regelmäßigen Abständen wird dabei
das Niveau der SchülerInnen einer Schulstufe in einem bestimmten Fach
anonymisiert österreichweit abgefragt. Diesmal wurden die Kompetenzen der
4. Klasse in Englisch überprüft. (E8 steht für Englisch 8. Schulstufe).
Das Ergebnis ist ausgesprochen erfreulich und eine Verbesserung zu dem auch
schon ausgezeichneten Ergebnis von 2013 (letzte BIST E8). Die Überprüfung
hat im April 2019 in den letztjährigen 4. Klassen stattgefunden. 76 Schüler
haben teilgenommen, die Teilnahme erfolgte anonym.
Die
SchülerInnen
des
Franziskanergymnasiums
haben
weit
überdurchschnittlich abgeschnitten und auch die Erwartungen im „fairen
Vergleich“ (dh unter Berücksichtigung div Faktoren wie Schulstandort,
Bildungsniveau der Eltern, sozialer Status, Migrationsanteil …) deutlich
übertroffen. Abgefragt wurde die Hör- und Lesekompetenz. Die meisten
SchülerInnen lagen im Kompetenzfeld B1 oder darüber, somit über dem für
diese Schulstufe geforderten Kompetenzfeld A2. Das Franziskaner
Gymnasium hat damit unter den Tiroler Vergleichsschulen den 2. Platz belegt.
Solche BIST Überprüfungen finden in der Regel alle 2 Jahre statt, abwechselnd
in Mathematik, Deutsch und Englisch.
Somit liegen in einem Fach normalerweise 6 Jahre zwischen den einzelnen
Überprüfungen.
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/main,
– vorzugsweise über die PC Version und nicht nur die App-Version, weil
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letztere nicht immer verlässlich alles darstellen kann. Dort gibt es auch links
zu Antragsformularen, Aussendungen des Ministeriums uvam.
Zum Abschluss ein Dankeschön …
... für die zahlreichen geleisteten Mitgliedsbeiträge, die Anregungen und
Rückmeldungen der Eltern zu unserer Tätigkeit!
Bleiben
Sie
gesund!

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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