Newsletter I – Oktober 2021

Der Elternverein am Franziskanergymnasium in Hall in Tirol möchte Sie mit
diesem Newsletter über seine Aktivitäten informieren.
Liebe Eltern!
Wir hoffen, dass alle einen angenehmen Start ins neue Schuljahr hatten, in
dem unsere Schule bisher, was Corona betrifft, glücklicherweise weitgehend
verschont wurde.
Termine in diesem
Schuljahr:

Somit konnte auch endlich wieder mehr Augenmerk auf einen „normalen“
Schulalltag geworfen werden. Wandertage, Ausflüge und Sportwochen
fanden statt und ermöglichten den SchülerInnen neben dem bloßen Lernen
auch wieder mehr gemeinsame Erlebnisse.

Herbstferien:
Gleich vorweg möchten wir Sie ganz herzlich zur
Sa, 23.10.2021
bis einschließlich
Di 02.11.2021

Jahreshauptversammlung 2021
einladen. Nachdem diese im vergangenen Jahr aufgrund der CoronaPandemie nicht abgehalten werden konnte, soll diese heuer am
Dienstag, den 16. November 2021, um 19:00

Jahreshauptversammlung:
Di, 16.11.2021

im Franziskanergymnasium Hall in Tirol stattfinden (die Räumlichkeit wird
angepasst an die dann vorherrschende Corona-Situation ausgewählt werden
und durch entsprechenden Aushang in der Schule am Abend der Veranstaltung ersichtlich sein).
Die Schwerpunkte wollen wir diesmal auf ein Resümee der vergangenen
beiden Jahre, die Neubestellung des Vorstands und möglichst viel Zeit für
einen persönlichen Austausch untereinander legen.

Tag der offenen Tür:
Sa, 27.11.2021
(Unterricht!)

Der aktuelle Wahlvorschlag für den Vorstand lautet:
Obfrau:
Obfrau-Stellvertreter:
Schriftführerin:
Schriftführerin-Stellvertreterin:
Kassierin:
Kassierin-Stellvertreterin:

Mag. Johanna Schumacher
Dr. Helmut Gassner
Dr. Gudrun Walter
Mag. Sandra Miedler-Chiodi
Mag. Brigitte Thaler
Brigitte Schett-Mair
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Rechnungsprüfer I:
Rechnungsprüfer II:

Mag. Ronald Eß
Dr. Werner Schiffner

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen und bitten Sie, die jeweils geltenden
Corona Zutrittsregeln für Veranstaltungen zu beachten!
Elternsprechtag:
Fr, 03.12.2021

Mittagspause
Heuer wurde von Ihnen schon sehr oft die Frage an uns herangetragen, wie
denn Ihre Kinder die Mittagspause zwischen Vormittags- und Nachmittagsunterricht überbrücken können. Früher, vor Corona, konnten die Schüler,
die zwischen den Unterrichtseinheiten nicht nach Hause konnten, ja immer
den Fahrschülerraum benutzen. Dieser ist seit Beginn der Pandemie aber
verschlossen.
Schüler aus Umlandgemeinden können aus zeitlichen Gründen häufig nicht
zwischen dem Vormittags- und dem Nachmittagsunterricht nach Hause
fahren und müssen die Mittagspause in Hall überbrücken.

Maria Empfängnis:
Mi, 08.12.2021
(schulfrei)

Wir haben daher in den letzten Wochen mehrfach den Kontakt mit der
Schule gesucht und uns um eine Lösung bemüht.
Das Leopoldinum (mit Hort oder Mittagstisch) ist weitgehend keine Alternative, da die verfügbaren Plätze schon lange vergeben sind und keine
Kapazitäten mehr frei sind. Wir haben extra noch einmal mit dem Leiter des
Leopoldinums, Mag. Walder, Rücksprache gehalten. Auch Gespräche mit
dem Schulamt der Stadt Hall, ein Angebot zu machen, blieben ergebnislos.
Man erachtet sich dort für nicht zuständig.
Unsere Schule sieht – neben ihrer Ansicht, kein Angebot bereitstellen zu
müssen, weil man keine Tagesschule sei – zwei Probleme, die derzeit ein
Öffnen des Fahrschülerraums verhindern:

Weihnachtsferien:
Fr, 24.12.2021 bis
einschließlich
So, 09.01.2022

Einerseits die Frage der Aufsicht: dies soll aber nach Auskunft der
Schulleitung demnächst (nach den Herbstferien) insofern gelöst sein, als
dass an den 3 bis 4 Tagen mit dem höchsten Bedarf unter den Erst- und
Zweitklässlern für die Zeit zwischen 13:20 und 14:30 künftig eine Aufsicht
vorhanden sein soll.
Für die höheren Schulstufen bedarf es keiner Aufsicht mehr, insofern damit
auch keiner Beschränkung auf die Zeit zwischen 13:20 und 14:30.
Das zweite Problem liegt in der aktuellen Corona-Situation, die das HygieneTeam der Schule als nicht ausreichend entschärft sieht, als dass Schüler
unterschiedlicher Klassen im Fahrschülerraum zusammen kommen dürften.
Eine entsprechende Verbesserung der Situation macht die Schule zur
Voraussetzung, um nach den Herbstferien den Fahrschülerraum – für die
jüngeren, aber dann auch für die älteren ohne Aufsicht – zu öffnen.
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Somit können wir Ihnen leider nach wie vor nicht mit Sicherheit sagen, ob
der Fahrschülerraum nach den Ferien endlich wieder zur Verfügung steht.
Elternabende
Ein uns stets sehr wichtiges Thema ist der Informationsfluss von der Schule
zu den Eltern, die Kommunikation der Schule mit den Elternhäusern. Dazu
gehören nicht zuletzt Elternabende, die durch das persönliche Aufeinandertreffen der ProfessorInnen mit den Eltern unseres Erachtens wesentlich zu
einem guten Miteinander beitragen. Persönliches Kennen kann einfach nie
durch reines voneinander Lesen aufgewogen werden.

Elternverein:
Wir freuen uns über
Ihre aktive Mitarbeit
und alle
Anregungen!
Melden Sie sich
gerne per mail
office@ev-gymhall.at
Wir rufen auf
Wunsch auch gerne
zurück!

Nachdem letztes Jahr aufgrund der Pandemie kein einziger Elternabend
abgehalten werden konnte, allen voran jener der damaligen ersten Klassen,
und somit diesen Eltern das Kennenlernen der Lehrpersonen und der
Lernumgebung ihrer Sprösslinge gefehlt hat, haben wir uns schon Ende
letzten Schuljahres und auch gegen Ende der Sommerferien mit der Bitte an
die Schulleitung gewandt, diesen Elternabende für die Eltern der
nunmehrigen Zweiteler so rasch wie möglich nachzuholen.
Von den heurigen vier zweiten Klassen hat eine den Elternabend bereits
abgehalten, und dabei auch schon viele interessante Informationen, ua zu
dem in der 2. Klasse geplanten Schilager, zur anstehenden Sprachwahlentscheidung (Französisch oder Latein) aber auch zu den erwarteten
digitalen Endgeräten erhalten. Vielen Dank an dieser Stelle an den
Klassenvorstand der 2D, der diesem Wunsch so rasch nachgekommen ist.
Die anderen zweiten Klassen haben leider noch keinen Termin, um das
Kennenlernen und den Informationsaustausch endlich nachzuholen.
Digitale Endgeräte für die SchülerInnen der ersten und zweiten Klassen
Derzeit erwartet die Schule, dass die angekündigten digitalen Endgeräte in
der Zeit zwischen Herbst- und Weihnachtsferien ausgeliefert werden sollten.
Ein Liefertermin ist aber noch nicht bekannt.
Wie berichtet sollen ja alle SchülerInnen der aktuellen ersten und zweiten
Klassen mit dem gleichen digitalen Endgerät, einem Laptop, ausgestattet
werden. Dieser soll dann auch im Unterricht vermehrt zum Einsatz kommen
und eine weitere Modernisierung des Unterrichts ermöglichen! Daher und
aus Wartungsgründen ist es wünschenswert, dass alle das gleiche Gerät
nutzen. Die Schule wird die Geräte voraussichtlich einmal pro Semester
einsammeln, warten und updaten. Somit soll für alle ein hoher, einheitlicher
Standard gesichert sein. Die Kostenbelastung für die Eltern beläuft sich dabei
auf 25% des Gerätepreises (dieser liegt voraussichtlich etwas über EUR 400,), in Härtefällen sollen auch weitergehende Unterstützungen möglich sein.
In weiterer Zukunft (also ab dem Schuljahr 2022/23 usw) sollen dann jeweils
die „Ersteler“ von dieser Unterstützung profitieren.
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Umfragen:
Wir möchten uns herzlich bedanken, dass so viele Eltern sich an den von uns
durchgeführten Umfragen beteiligen. So stellen wir im Elternverein sicher,
nicht nur viele Meinungen und Strömungen zu ermitteln, sondern auch mit
Fakten zu unterlegen. In der Diskussion mit der Schule hilft uns eure
Mitarbeit die Gemeinschaftspositionen zu ermitteln und zu stärken. De
Durchschnittliche Beteiligung liegt bei > 100, für „Spitzenthemen“ hatten wir
auch schon 200 Rückmeldungen.
Wichtiger Hinweis zu aktuellen Informationen
Die Schule informiert Sie laufend über alle wesentlichen Neuigkeiten! Bitte
besuchen Sie dazu auch immer wieder die Homepage der Schule und achten
Sie auf Einträge im WebUntis unter „Benachrichtigungen“.
Auch freuen wir uns, wenn Sie auf unserer Homepage (www.ev-gym-hall.at)
vorbei schauen.
Schon jetzt wollen wir uns bedanken …
für die bereits wieder eingehenden Mitgliedsbeiträge! Der Einladung zur
Jahreshauptversammlung war ja auch die diesjährige Vorschreibung des
Mitgliedsbeitrags beigefügt. Der Elternverein kann durch diese finanzielle
Mittel seinen Aufgaben nachgehen und im Sinne der Eltern Projekte
unterstützen!
Bei Fragen stehen wir natürlich weiterhin gerne unterstützend zur Seite,
über Anregungen freuen wir uns (office@ev-gym-hall.at )!
Mit freundlichen Grüßen
Johanna Schumacher
Im Namen des gesamten Vorstandes
Der jährliche Mitgliedsbeitrag (Schuljahr 2021/22) von € 20,- kann
auf das Konto mit dem IBAN: AT28 2050 3018 0000 7591 mit dem
Wortlaut: „MGB 2021/2022“ 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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