Protokkoll der Jah
hreshauptve
ersammlung 2020
des Vereins der Elltern und Frreunde dess Bundesgym
mnasiums B
Bregenz
TTermin:
24.11.20020, 20:00 – 21:30
O
Ort:
online, ZZoom‐Meetting
T
Teilnehmen
nde: siehe TTeilnehmerliste

1. Beggrüßung





Anweseenheit lt. Teeilnehmerliste wird feestgestellt (13 Teilnehm
mer); Obfraau Elena Scchramm be‐
grüßt die Teilnehm
mer.
Beschlu
ussfähigkeit wird unabh
hängig der A
Anzahl der Teilnehmer
T
r festgestell t.
Präsenttation der Agenda.
A
Zulässiggkeit virtueller Versam
mmlung lt. CCovid‐19 Ve
erordnung BGBl. II Nr.. 140/2020 wird erläu‐
tert.
2. Gen
nehmigung des Protokkolls der JHV
V 2019



Protoko
oll wird einsstimmig gen
nehmigt.
3. Beriicht des Dirrektors












Weist aauf die speezielle Situaation hin; H
Home‐Schooling der Unterstufe
U
seit einer Woche; diee
Oberstu
ufen haben 2 Wochen
n früher als alle andere
en Klassen mit dem H ome‐Schoo
oling begon‐
nen; daadurch konn
nte Feedbacck für die U
Unterstufe gewonnen
g
werden
w
– aalle Oberstu
ufen‐Schüler
wurden
n angeschrieeben; Rückmeldung gaab es von 122
1 Schülern (technisc he Problem
me und Kon‐
takt zu den Lehrern wurde analysiert – Scchüler sind generell zu
ufrieden mitt den Kontaakten zu den
n
Lehrern
n).
Verbessserungen sind immer möglich;
m
Zieel ist es bessser zu werden als im Frrühjahr.
Rückmeeldung von Eltern der Unterstufeen‐Schüler durchwegs positiv; Rüückmeldunggen sind ge‐
wünsch
ht; Der Direektor regt an,
a mit den Lehrern in
n Kontakt zu
u treten, w
wenn etwas nicht passt
bzw. veerbessert weerden könnte.
Vermuttlich kommtt noch eine
e 3te Home‐‐Schooling Phase; dara
auf möchtee man noch besser vorr‐
bereitett sein.
Maturanten: Ablau
uf der Matu
ura ist nochh nicht klar; weder Bild
dungsdirekt ion noch Mininsterium
M
m
können
n derzeit enttsprechende Informatiionen liefern.
Schularrbeiten: Ziell ist zumindest eine SA in diesem Semester.
S
Planungg ist genereell schwierig, da haupttsächlich du
urch die Me
edien Inform
mationen an
n die Schulee
kommeen.
Frage aan den Direktor: Gibt es
e Pläne bzggl. Luftreiniiger in den Klassenräu men seiten
ns Ministeri‐
um? Neein. Es ist niicht klar, we
er die Kosteen dafür traagen soll. Weiter
W
sind TThemen wie Reinigungg
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etc. nicht klar. Wenn dies nicht ordetnlich gemacht wird, dann wirken die Luftreiniger eher als
Luftverschmutzer.
Frage an den Direktor: Wie geht man mit schlechten Noten um, wenn es nur eine Schularbeit im
Semester gibt? Das Problem (Rückmeldung von Lehrern) ist bereits bekannt. Es gibt seitens des
Ministeriums bisher keine Rückmeldung wie die Noten in diesem Jahr ermittelt werden sollen.
Problematisch ist dies besonders bei den 4ten Klassen (Umstieg in eine andere Schule, etc.).
Frage an den Direktor: Unterstufen‐Schüler haben generell ein Problem mit dem Zeitmanage‐
ment. Wie geht man seitens der Schule damit um? Manche Eltern wünschen sich Videounter‐
richt über mehrere Stunden, andere Eltern wollen das nicht. Es ist sehr schwierig es allen recht
zu machen. Rückmeldungen der Schüler/Eltern sind daher besonders wichtig (zuviel/zuwenig
Stoff). Lehrer sind angewiesen Rückmeldungen ernst zu nehmen.
Frage an den Direktor: Wie viele Schüler werden nicht erreicht? Gibt es hier Erfahrungswerte?
Generell sind immer alle Schüler beim online Unterricht dabei. Die Anzahl der nicht erreichba‐
ren Schülern ist sehr klein. Per Video wird kontrolliert, wer wirklich am Unterricht teilnimmt.
Wenn es Probleme gibt, dann wird zeitnah mit den Eltern Kontakt aufgenommen. In der Be‐
treuung sind derzeit nur 10‐11 Schüler.
Frage an den Direktor: In manchen Klassen wird noch der Stoff des letzten Schuljahres unter‐
richtet. Wie geht man damit um (Maturafach Mathematik)? Mathematik ist immer schwierig. Es
gibt Bestrebungen für die heurige Matura Teile des Stoffes herauszunehmen – Entscheidung
liegt aber beim Ministerium. Es wird überlegt, Förderkurse anzubieten (für die Maturaklassen
wird dies bereits angeboten). Schüler melden zurück, dass dies in den anderen Fächern bis jetzt
nicht notwendig ist. Auswertung der letztjährigen Matura hat ergeben, dass man sich in Ma‐
thematik dem Österreich‐Schnitt angenähert hat. In einer Klasse gab es keine Nicht Genügend;
auch in den anderen Klassen gab es gute Ergebnisse. Man ist auf einem guten Weg sich dem Ni‐
veau in den Fremdsprachen‐Fächern anzunähern.
Eltern‐Feedback: Umstieg von 4ter auf die 5te Klasse; viel Stoff, der automatisiert sein sollte,
konnte in der 4ten Klasse aufgrund der Home‐Schooling Phase im Sommersemester nicht erar‐
beitet werden. Daher lassen sich die derzeit schlechten Ergebnisse (SA) in den 5ten Klassen er‐
klären – viele Nachschularbeiten sind die Folge. Daher fehlt das Fundament in einigen Berei‐
chen, weiter ist Nachhilfe derzeit auch nicht möglich. Schüler sind teilweise auch demotiviert.
Seitens der Schule wurde das Problem erkannt. Die Lehrer sind sehr selbstkritisch und werden
die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Man kennt dieses Problem aus den vergangenen Jahren,
welches durch die spezielle Situation aber noch verstärkt zu Tage tritt.
Eltern‐Feedback: im BG Gallus wurden die Schüler mit negativen Noten in die Schule beordert,
um den Stoff nachzulernen.
Im BG Blumenstrasse wird dies nicht angedacht, da die maximale Gruppengröße mit 9 Schülern
begrenzt ist, woran man sich auch halten möchte. Wenn man dies im BGBB umsetzen möchte,
dann nur in Kleingruppen. Dies muss genau überlegt werden.
Frage an den Direktor: Welche Werkzeuge haben die Lehrer bekommen, um einen entspre‐
chenden online Unterricht gestalten zu können?
Der Direktor: technische Hilfsmittel haben die Lehrer nicht bekommen. Methodisch wurde im
Frühjahr/Sommer versucht, die Lehrer in Microsoft‐Teams fit zu machen, damit im Herbst alles
besser läuft. Erarbeitung von Lehrmaterial erfolgt im Selbststudium. Leider bildet sich nicht je‐
der Lehrer in diesem Bereich fort und man kann die Lehrer nicht dazu zwingen.
Elena: Lehrmaterial sollte vom Ministerium zur Verfügung gestellt werden und nicht von jedem
Lehrer einzeln erarbeitet werden müssen.
Der Direktor: es gibt gutes Material auf youtube für z.B. Mathematik:
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https://www.youtube.com/c/TheSimpleMaths
https://www.youtube.com/c/MathebyDanielJung
https://www.youtube.com/user/pharithmetik
https://www.youtube.com/user/
https://www.youtube.com/channel/UCMi6FNERBFiMdBmJk6UvGTg/videos






Eltern‐Feedback: Wie versucht man die Schüler zu motivieren? Schüler haben untereinander
Kontakt, verwenden Microsoft‐Teams für Hausübungen. Lernwerkstatt (ist gratis und wird
durch Lehrer mitbetreut) fehlt manchen Schülern (Schüler helfen Schülern ‐ Oberstufe hilft Un‐
terstufe, Kosten €6 ‐ €8,‐ pro Stunde)). Heute gab es den Vorschlag, dies online weiter zu füh‐
ren. Dies wird in den nächsten Tagen eingehend diskutiert. Ausserdem muss die Fortführung
der Lernwerkstatt mit den Lehrern noch intern diskutiert werden.
Frage an den Direktor: Wie sieht es mit der Personalsituation aus? Interne Maßnahmen haben
gewirkt (Hygienemassnahmen; Hände desinfizieren; Masken sind eher ein Problem). Lehrer
wurden mittlereweile mit FFP2 Masken ausgerüstet. Bisher sind nur wenige Lehrer aufgrund
von Covid‐19 ausgefallen. Weiter gibt es nur wenige Erkrankungen bei Schülern und Lehrern.
Frage an den Direktor: Wie sind die Erfahrungswerte mit dem Lüften speziell in der kalten Jah‐
reszeit? Jeder Schüler/Lehrer empfindet die Temperatur anders – ständiges Lüften ist sicher
nicht zielführend. Türen sollten ständig offen sein. Es ist nicht gewünscht, dass die Temperatur
im Klassenraum ständig sehr tief ist. Allerdings sollten die Schüler auf das Lüften vorbereitet
sein (Pullover, Jacke, etc.). Manche Lehrer haben den Unterricht ins Freie verlagert (Fremdspra‐
chen, etc.) – neue Formen des Unterrichts werden angewendet.
4. Bericht der Obfrau




Aufgaben des Elternvereins, Förderungen, etc. – siehe Präsentation im Anhang
Eine Sitzung mit Klassenelternvertretern war aufgrund von Covid‐19 nicht möglich. Daher wurde
die Sitzung verschoben.
5. Bericht der Kassierin



Siehe Präsentation im Anhang.
6. Bericht der Rechnungsprüfer





Siehe Präsentation im Anhang.
Prüfung war am 4.11.; es wurden keine Unregelmässigkeiten festgestellt.
Entlastung des Vorstandes wird beantragt.

7. Entlastung Vorstand


Der Antrag zur Entlastung des Vorstandes und der Kassierin wurde einstimmig angenommen.
8. Neuwahlen Vorstand, Rechnungsprüfer und Mitglieder im SGA



Obfrau bedankt sich bei den scheidenenden Mitgliedern Dr. Borghild Goldgruber‐Reiner und Dr.
Stefan Tumler für ihr Engagement für den Elternverein in den vergangenen Jahren.
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Wahlvo
orschläge fü
ür den neue
en Vorstandd, Rechnungsprüfer un
nd SGA‐Mittglieder wurden vorge‐
stellt un
nd zur Abstiimmung gebracht. Allee Vorschläge
e wurden einstimmig aangenomme
en.

Schriftführeer: Casagran
nde Patrick

Anhang
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