Newsletter II – Februar 2022

Der Elternverein am Franziskanergymnasium in Hall in Tirol möchte Sie mit
diesem Newsletter über Aktivitäten und Neuigkeiten informieren.
Liebe Eltern!
Das erste Semester eines weiteren Corona Schuljahres ist schon wieder um.
Wir hoffen, es verlief für möglichst viele ohne große Schwierigkeiten, sozusagen mit „Routine im Ausnahmezustand“.
Termine in diesem
Schuljahr:

Start ins 2.
Semester:
Mo, 21.02.2022

Auf der Habenseite steht zumindest einmal, dass es (auch im herbstlichen
Lockdown) keine generelle Schulschließung mehr gegeben hat, auch wenn
leider wieder viele SchülerInnen im Laufe des Semesters von Quarantäne
und/oder Homeschooling betroffen waren. Der Elternverein vertritt hier
nach wie vor den Standpunkt, dass die SchülerInnen – auch wenn es nur
einzelne einer Klasse betrifft – den Unterricht betreffend möglichst
mitversorgt werden sollen; oft idealerweise mit Hybrid-Unterricht, wie er ja
im vergangenen Schuljahr bereits vielfach abgehalten wurde. Hier kann das
Kollegium sozusagen schon auf bewährte Fertigkeiten zurückgreifen.

Nachruf
Schwer betroffen gemacht hat uns alle das Ableben von Direktor Mag.
Gerhard Sailer, das trotz seiner bekannten Erkrankung überraschend kam.

Osterferien:
Sa 09.04.2022 bis
einschließlich Di
19.04.2022

Es gibt wohl kaum Eltern, die ihn nicht persönlich gekannt haben, sei es, weil
er sich bei der Schulanmeldung für jede Familie immer viel Zeit genommen
hat, sei es, weil er einfach immer für jedes Anliegen ein offenes Ohr hatte,
jedem Terminwunsch nachgekommen ist und sich um eine Lösung bemüht
hat. Unvergessen ist uns sein stetes Lächeln auf den Lippen, seine Gabe sich
über so viel zu freuen und lachen zu können, egal wie viele Aufgaben gerade
ihrer Lösung harrten.
Aber auch als Elternvertreter fühlten wir uns stets gern gesehen und
willkommen, er war bemüht, uns in die Schulpartnerschaft einzubinden und
im steten Austausch zu bleiben. Zu den vielen Veranstaltungen an der
Schule, die er ja auch selbst alle wahrgenommen hat, wurden wir als
Elternverein auch immer persönlich eingeladen, um uns ein Bild von der
Schule und den Projekten der Lehrerschaft mit Ihren Schülern machen zu
können. Somit gab es über die Jahre viel Gelegenheit zum Austausch und
persönlichen Kennenlernen.
Bis zuletzt gab uns, dem Elternverein, Direktor Sailer das Gefühl, wichtig für
die Schulgemeinschaft und die gemeinsame Weiterentwicklung zu sein.
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Sogar für die Jahreshauptversammlung im November griff er noch zum
Telefon, um sich bei mir persönlich für sein Fernbleiben zu entschuldigen.
Es ist uns allen nicht nur ein engagierter, zutiefst sympathischer Schulleiter,
sondern vor allem ein liebenswerter Mensch verloren gegangen. Er hat sich
stets durch Respekt und Wertschätzung aller, und natürlich durch sein
humorvolles und sympathisches Auftreten und das Bemühen, allen
Wünschen gerecht werden zu wollen, ausgezeichnet. Was bleibt: er fehlt –
und bleibt dadurch unvergessen!
Verlängerte
Wochenenden im
Frühjahr:

Do., 26.05.2022 bis
So., 29.05.2022
(Christi Himmefahrt)

Jahreshauptversammlung 2021
Noch unmittelbar vor dem letzten Lockdown ist es uns gelungen, am
16.11.2021 Im Gartenhotel Maria Theresia in Hall unsere JHV abzuhalten,
wenn auch dem damals hohen Infektionsgeschehen geschuldet in etwas
kleinerem Rahmen als sonst.
Dabei konnten wir ein Resümee der vergangenen beiden Jahre ziehen, uns
über viele Anliegen austauschen und auch die Neuwahl des Vorstands
abhalten.
Der neue Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen:

Sa., 04.06.2022 bis
Di 07.06.2022
(Pfingsten)

Do., 16.06.2022 bis
So., 19.06.2022
(Fronleichnam)

Obfrau:
Obfrau-Stellvertreter:
Schriftführerin:
Schriftführerin-Stellvertreterin:
Kassier:
Kassier-Stellvertreterin:

Mag. Johanna Schumacher
Dr. Helmut Gassner
Dr. Gudrun Walter
Mag. Sandra Miedler-Chiodi
MMMag. Mario Junker, MSc.
Brigitte Schett-Mair

Rechnungsprüfer I:
Rechnungsprüfer II:

Mag. Ronald Eß
Dr. Werner Schiffner

Fahrschülerraum
Nach den Herbstferien wurde auf den durch den Elternverein unterstützten
vielfachen Wunsch der Eltern der Fahrschülerraum nach langer Zeit wieder
geöffnet, damit die SchülerInnen dort ihre Mittagspause bis zum Nachmittagsunterricht verbringen können. Wir hoffen, dass damit der Bedarf
mittlerweile abgedeckt werden kann.

Digitale Endgeräte für die SchülerInnen der ersten und zweiten Klassen
Mittlerweile sind die lange erwarteten digitalen Endgeräte in der Schule
eingetroffen und im Jänner an die SchülerInnen der ersten und zweiten
Klassen verteilt worden. Erwartet worden waren diese ja ursprünglich schon
zwischen Herbst- und Weihnachtsferien.
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Die SchülerInnen haben in extra am Nachmittag angesetzten Terminen die
Geräte mit einer Einführung ausgehändigt erhalten. Nun ist vorgesehen, das
diese an bestimmten Tagen der Woche zunächst einmal in sogenannten
Trägerfächern zum Einsatz kommen: je Klasse gibt es für eine erste Phase bis
Ostern drei sogenannte Trägerfächer, die die Geräte nun gezielt in den
Unterricht einbauen. Ab Ostern ist dann ein Wechsel der Trägerfächer
angedacht.

Zeugnistag:
Fr. 08.07.2022

Mit der Ausgabe der Geräte verbunden war sicherlich der Wunsch, dass die
Sprösslinge im Falle neuerlichen distance learnings mit eigenen Geräten top
ausgestattet am Fernunterricht teilnehmen können; also auch an OnlineMeetings. Hier ist es nach uns vorliegenden Rückmeldungen allerdings
bislang leider zu Problemen gekommen, um deren Behebung sich die Schule
derzeit fieberhaft bemüht.
Es ist sicher hilfreich, wenn hier schüler-/elternseits an die Schule berichtet
wird, ob und welche Probleme auftreten und unter welchen Umständen es
funktioniert. Das vermag möglicherweise bei der Fehlerbehebung hilfreich
sein! Vielen Dank daher für Ihre konstruktiven Rückmeldungen!
(h.dezottis@tsn.at; direktion@franziskaner.tsn.at)
In weiterer Zukunft (also ab dem Schuljahr 2022/23 usw) sollen dann jeweils
die „Ersteler“ ebenfalls mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden, dann
sind die „Kinderkrankheiten“ hoffentlich ausgemerzt!

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!

Immer noch aktuell: Corona!
Abschließend möchten wir uns doch noch einmal dem Corona Thema
widmen, es ist einfach noch nicht vorbei:
Wir bitten Sie eindringlich, der Empfehlung des Bildungsdirektion und der
Bitte der Schule Folge zu leisten und Ihre Kinder, wenn es in Ihrem Haushalt
einen positiven Corona Fall gibt, nicht in die Schule zu schicken – auch wenn
dies rein rechtlich vielleicht gerade zulässig ist.
Die Infektion schlummert oft unbemerkt, und man steckt nur eine Reihe
weiterer Freunde und Lehrer an, die die Infektion ihrerseits dann in ihre
eigenen Familien hineintragen. Und die Gefahr, dass ganze Klassen wieder
ins homeschooling geschickt werden müssen (weil es in einer Klasse zu
mehreren Fällen kommt), steigt damit natürlich auch gleich wieder an. Auch
das wollen wir ja alle gerne vermeiden.
Ebenso gehört es sich unserer Meinung nach auch, nach einem in der Schule
abgegebenen positiven (Antigen)Test so rasch wie möglich der behördlichen
Aufforderung Folge zu leisten und den angeordneten PCR Test zu absolvieren. Die ganze Klasse, Freunde; Lehrpersonen und Familie hängen ja mit
drinnen und sind froh, möglichst rasch Bescheid zu bekommen, wie das
Ergebnis ausgefallen ist.
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Vielen Dank für Ihr fortwährendes solidarisches Zusammenhalten!

Ersatztermin Schilager 2a/2b
An dieser Stelle wollen wir unserer Begeisterung Ausdruck verleihen, dass
sich die Schule, im Konkreten Frau Prof. Bair, um eine Ersatzveranstaltung
für die Zweiteler bemüht hat, deren Schilager im Jänner ja abgesagt werden
musste. Vielen, Vielen Dank für diesen Einsatz, auf die schnelle ein
Ersatzprogramm auf die Beine zu stellen. Die Kinder waren schlichtweg
begeistert von dieser Nachricht! Jetzt hoffen wir nur noch, dass alles
tatsächlich gelungen, fröhlich und unfallfrei über die Bühne gehen kann!
Wichtiger Hinweis zu aktuellen Informationen
Wichtige Informationen der Schule finden Sie auch laufend auf deren Homepage, vor allem aber auf WebUntis! Bitte achten Sie auf die Einträge unter
„Benachrichtigungen“.
Vielen Dank
für die fleißig eingehenden Mitgliedsbeiträge für das laufende Schuljahr! Der
Elternverein kann durch diese finanzielle Mittel seinen Aufgaben nachgehen
und im Sinne der Eltern Projekte unterstützen! Eine Zahlung ist nach wie vor
möglich und natürlich jederzeit sehr willkommen!
Bei Fragen stehen wir allen 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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