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Protokoll 
 

 

zum Treffen der ElternvertreterInnen und StellvertreterInnen des BG Gallus 

am 21. Jänner 2015 ab 18.30 Uhr im Gallus-Bistro 

 

  

 

1.   Begrüßung und Bericht von Obmann Harald Fessler  

 

 Begrüßung der Anwesenden (13 Personen), fünf Elternvertreter haben sich 

entschuldigt. Die Teilnehmer stellen sich kurz vor. 

 Informationen zur Apfelaktion: über fünf Wochen wurden wöchentlich 140 kg Äpfel 

an die Schüler verteilt, 75 % der Kosten wurden von der AMA gefördert. Im Frühling 

soll nach Möglichkeit frisches Gemüse angeboten werden. 

 Nachhilfeaktion Schüler helfen Schüler: wird sehr gut in Anspruch genommen, die 

Schüler zahlen für die Nachhilfe 5 € je Stunde, weitere 5 € werden vom Elternverein 

finanziert. Interessierte Schüler können sich an die Schülervertreter oder auch an die 

Lehrer wenden. Die ElternvertreterInnen der 1. und 2. Klassen werden gebeten, das 

Infoblatt für die Schülernachhilfe in ihren Klassen zu verteilen (siehe Anhang). 

 Die Gallus-Trinkflaschen sind heuer wieder gut angekommen und werden fleißig 

verwendet. Diese Aktion soll auch in Zukunft fortgeführt werden. 

 Informationen zum Gallus-Bistro: Am Schulanfang gab es ein Problem mit zu wenig 

gewürzten Speisen, welches behoben wurde. Das kleine Menü kostet weiter € 3,20, 

das große Menü € 4,80. 

Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder zu erinnern, nach dem Essen im Bistro 

Geschirr und Tablett in die dafür vorgesehenen Tablettwagen zu stellen. 

 Thema Mobbing: im Zusammenhang mit einem neu aufgetretenen Fall ist erkennbar, 

dass sensibel und schnell reagiert wurde. 

 Die Landesregierung informiert über die Studie zur gemeinsamen Schule der 10- bis 

14-Jährigen, die Einladung wurde bereits an die ElternvertreterInnen versandt. 

 Die Protokolle zum Elternvertretertreffen und zur Jahreshauptversammlung sollen 

zukünftig auch per eMail an alle ElternvertreterInnen verschickt werden. 

 

 

2.   Informationen von Direktor Thomas Mittelberger 

 

 Die aktuellen Führungen für Schüler aus der 4. Klasse Volksschule wurden von 

älteren Schüler und Professoren gemeinsam organisiert. Das Interesse und die 

Reaktionen waren erfreulich, der Film „Happy Gallus“ der letztjährigen 1d ist sehr gut 

angekommen. 

 Zwischenstand zu den Vorwissenschaftlichen Arbeiten der 8. Klassen, die bald nach 

den Semesterferien abgegeben werden müssen. 

 Am 25. Februar 2015 ist wieder ein Elternsprechtag mit elektronischer Anmeldung 

geplant. 
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 Herr Tribel wird aus gesundheitlichen Gründen noch einige Zeit ausfallen, wir 

wünschen ihm alles Gute und baldige Genesung. Die Betreuung der Technik hat in der 

Zwischenzeit Herr Dir. Mittelberger übernommen. 

 Beantwortung einer Frage zu verlorenen Gegenständen: Wertsachen und kleine 

Gegenstände werden im Sekretariat hinterlegt, Kleidung etc. in einer Wühlkiste beim 

Schülerkopierer. 

 Beantwortung einer Frage zu Schulglocke und Uhren in den Klassen. 

 

 

3.   Informationen von Kassierin Brigitte Eggler-Bargehr  

 

 Die finanzielle Situation ist gut, der Kontostand erfreulich. Der Verein hat derzeit 

ca. 280 Mitglieder. Der seit diesem Schuljahr erhöhte Mitgliedsbeitrag von 13 € wurde 

gut angenommen. 

 Die Förderung von Skiwochen, Wienwochen etc. ist bei Bedarf unkompliziert und 

diskret möglich. Bei kostenintensiven Aktivitäten sollte in den Klassen auf diese 

Unterstützungsmöglichkeit hingewiesen werden, die Klassenvorstände helfen gerne 

weiter. 

 Informationen zum Schulfest im vergangenen Jahr und Dank an alle Helfer. Für heuer 

wird überlegt, ob auch die Eltern eingeladen werden können. 

 

 

4.   Fragen, Anregungen, Diskussion 

 

 Ein Thema sind Elternabende, Elternhock oder andere mögliche gemeinsame 

Aktivitäten der Klasseneltern, die dem Kennenlernen und Informationsaustausch 

dienen und eine raschere Problemlösung ermöglichen. 

 Berichte zu Erfahrungen und Chancen von Schülernachhilfe. 

 Informationen zum Sprachencafe, welches in Kürze in das Gymnasium Blumenstraße 

übersiedeln wird. Jeden vierten Montag besteht die Möglichkeit, sich in geselliger 

Runde unter Führung eines Muttersprachlers in englisch, französisch oder spanisch zu 

unterhalten. Für die Zukunft ist auch ein italienischer Tisch geplant. 

 

 

Ende des Treffens:  20.15 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 


