
Protokoll der Generalversammlung  des Elternvereins des 

BG / BRG Keimgasse 

19.10.2020 

 

Beginn: 18:33 

 

Der Obmann Franz Renkin begrüßt die Anwesenden und weist auf die besonderen Corona 

bedingten Maßnahmen hin. Jeder Teilnehmer hat einen zugeteilten Sitzplatz, der Sitzplan 

liegt auf. Es herrscht Maskenpflicht und die Sitzplätze sollten nicht verlassen werden. 

Die Agenda wird vorgestellt (siehe PowerPoint-Folien) 

Franz Renkin gibt eine Übersicht über die Arbeit des Elternvereins im vorigen Schuljahr, das 

geprägt war durch die Corona-Epidemie im zweiten Halbjahr. Es musste leider durch die 

Beschränkungen auch der beliebte Schulball abgesagt werden, zeitnahem Ersatztermine 

wurden zwar reserviert, können aber weiterhin nicht wahrgenommen werden. Es wurde für 

alle MaturantInnen eine Erinnerungsmünze geprägt und diese bei der 

Maturantenverabschiedung / Zeugnisverteilung vom Obmann verteilt. 

In der Schule wurde ein Krisenteam eingerichtet dem der Direktor, die Administratorin, 

Lehrervertreter, Schülervertreter, Elternvertreter und die Schulärztin angehört. Dieses Team 

diskutiert Vorgehensweisen beim Unterricht (z.B. Musik, Turnen, Labor) und beschließt 

Maßnahmen zur Vorbeugung. 

Der EV-Vorstand war regelmäßig im SGA vertreten, besuchte die Konferenzen und hielt 

laufend Gespräche mit der Direktion ab. 

Kassabericht: 

Drei Faktoren spielten im letzten Schuljahr eine große Rolle dass das geplante Budget nicht 

ausgeschöpft wurde: zum Einen wurde durch den Neubau das Geld für den Postbus-Transfer 

in die Südstadt im ersten Halbjahr zur Gänze vom Unterichtsministerium / der 

Bildungsdirektion zur Verfügung gestellt (normalerweise ist dies einer der größten 

Budgetpunkte), weiters waren die Sozialanträge durch den Wegfall der Sprachreisen und der 

Projektwoche auch äußerst gering, und die Kustodenanträge (welche Umbau / 

Neubaubedingt schon sehr  niedrig budgetiert waren sind ebenfalls geringer eingereicht 

worden. 

Der entstehende Budgetüberschuss fließt zur Gänze in die Neubau-Umbau-Unterstützung 

der Schule. Hr. Direktor Päuerl hat den Elternverein vor einiger Zeit gebeten, den 

Budgetüberschuss anzusparen und der Schule bei der Ausgestaltung des Neubaus zu helfen 

da nicht alle benötigten / gewünschten Ausstattungsteile vom Ministerium / der 

Bildungsdirektion bezahlt würden. Details darüber gibt es dann im laufenden Schuljahr. 



Es erfolgt der Antrag auf Entlastung des Vorstands, welcher einstimmig angenommen wird. 

 

Statutenänderungen: 

Nach Durchsicht der Statuten (welche auch schon etwas älter sind) wurden einige 

Änderungen von Franz Renkin angeregt, um dem Vorstand die Arbeit etwas zu erleichtern: 

• Vorstandmitglieder sollen nach dem Ausscheiden ihrer Kinder aus der Schule bis zur 

nächsten Generalversammlung im Amt bleiben um die Handlungsfähigkeit des 

Vorstands zu gewährleisten. Grund hiefür: Maturanten sind ab April keine Schüler 

der Schule mehr, somit müssten auch die Eltern die im Vorstand tätig sind ihre 

Funktion zurücklegen. 

• Rechnungsprüfer müssen nicht Mitglieder des Elternvereins sein, um auch die 

Unabhängigkeit der Prüfung zu gewährleisten 

• Der ordentlichen Hauptversammlung wird die Entscheidung über den 

Budgetbeschluss eingeräumt 

• Der Elternausschuss wird definiert als: die gewählten KlassenelternvertreterInnen 

bzw. deren StellvertreterInnen sofern sie Mitglieder des EV sind, weiters die 

Mitglieder des Vorstands und bis zu 5 weitere Mitglieder des EV die vom Vorstand in 

den Elternausschuss berufen werden 

Über die Vorschläge auf diese Statutenänderungen werden von der Generalversammlung 

einzeln abgestimmt und jeweils einstimmig angenommen. 

Folgender Vorschlag für den Vorstand des Schuljahres 2020 / 2021 wird eingebracht von 

Franz Renkin: 

Obmann / Stellvertreter: Franz Renkin / Mag. Martin Placek 

KassierIn / Stellvertreter: Dr. Susanne Holub-Bretl / Dr. Andreas Bretl 

Schriftführer / Stellvertreter: Gerhard Ankerl / Mag. David Nerici 

RechnungsprüferInnen: Csilla Kohlmayer, Mag. Barbara Hagander 

Dieser Wahlvorschlag wird einstimmig angenommen. 

Als erster Antrag wird vom neugewählten Vorstand vorgeschlagen, den Elternvereinsbeitrag 

auf € 36.—pro Schuljahr zu belassen. Grund dafür ist, die Mehreinnahmen der Schule für die 

Ausstattung des Neu / Umbaus zur Verfügung zu stellen. 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

Der neue Budgetvorschlag wird präsentiert. Dieser ist ähnlich aufgebaut wie der vom 

Vorjahr, da niemand genau weiß wie es mit den Corona-Maßnahmen weitergeht.  

Hr. Dir. Päuerl erklärt auf Nachfrage, warum so viele Schulbücher in der Kustodenliste 

aufscheinen, dass vom Unterichtsministerium zu wenige Geldmittel für den Ankauf von 

Schulbüchern zur Verfügung steht. Diese Geldmittel wurden seit einiger Zeit nicht mehr 

angepasst. 



Details siehe PowerPoint – Folien. 

Der Budgetvorschlag wird einstimmig angenommen. 

 

Als Anregung wird eingebracht, das Geld des EV auf mehrere Konten bei verschiedenen 

Banken zu verteilen. Der Vorstand wird darüber beraten. 

Eine weitere Anfrage wird eingebracht: ist es möglich vor den Schikursen alle teilnehmenden 

Kinder vor der Abreise auf Corona zu testen? Dieses Thema wird erst schlagend wenn die 

Schikurse wirklich stattfinden können und dann im Krisenteam behandelt. 

 

Die Termine des EV im neuen Schuljahr: 

• Schulball (wenn möglich): reservierter Termin im Casino Baden 24.4.2021 

• Geplant ist ein erster Elternausschuss voraussichtlich im November 2020 wenn es die 

Situation erlaubt 

• SGA 

• Krisenteam 

Bericht Dir. Mag. Päuerl: 

Die Keimgassen-SchülerInnen haben im vergangenen Schuljahr wieder ausgezeichnete 

Lernerfolge erzielt, Statistiken siehe Folie Direktor. 

Er erklärt wie der Zusammenhang zwischen Corona-Ampel des Bezirks Mödling und der 

„Schulampel“ ist.  

Die Covid-19 Problematik wird behandelt 

• Vom Krisenteam 

• Dieses erstellt auch Hygienekonzepte 

• Konzepte für Infektionsfälle und verschärfte Gefahrensituationen 

 

Der Schulneubau läuft im Plan. Es wird damit gerechnet, dass der Schulbetrieb im neuen 

Bauteil sowie dem Turnsaal mit dem Herbstsemester 2022 beginnen kann. 

Er erklärt nochmals die Notwendigkeit der finanziellen Unterstützung durch den Elternverein 

um für die SchülerInnen beste Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.  

Ende der Veranstaltung ca. 20:30 

 

Schriftführer: Gerhard Ankerl 


