
Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 22.1&2O15

Ort: I{LTWI3 (Festsaal); 1130 Wien, Bergheidengasse 5-19
7*it: 18:00 - 19:45

Anwesend: siehe Anwesenheitsliste im Anhang

Tagesordilung:

1) Begrtißung und Feststellung der Beschlussfühigkeit
2) Genehmig.n g des Protokolls vom 8.10.2015

3) Entgegennahme und Genehmigung des Tätigkeitsberichts der Obfrau
4) Bericht der Kassierin
5) Bericht der Rechungspräfer und Entlastung des Vorstands
6) §eu-) wahl des Vorstands und der Rechnungsprüferlnnen
7) Wahl von 3 Vertreterlnnen und 3 Stellverheterlnnen in den

S chulgemeinschaft sausschuss

8) Vorstellung der neu gewählten Obfrau
9) Beschlussfassung über den Mitgliedsbeitrag für das Vereinsjahr 2Ü16117

I0) Beschlussfassung über Anträge des Elternausschusses
11) Beschlüsse über Antrige von Mitgliedsrn (wenn diese AntrE§e mindestens 8

Tage vorher schriftlich beim Vorstand eingebracht wurden)
12) Allälliges

AdU Die Obfrau, Dr. Yvonne Popper-lYawronek begrtißt die Anwesenden und
stellt die Beschlussfthigkeit fest.

Ad2) Das Protokoll der letrten Sitzung wird (auszugsweise) verlesen und

einstimmig genehmigt.

Ad3) Die Obfrau berichtet aus dem letzten Vereinsjahr:

Im Schulj ahr lü1417015 hat der EV eine Flauptvensammlung, 3

Ausschusssitzungen und 3 Yorstandssitzungen abgehalten,

sowie an 2 SGA-Sitzungen teilgenommen.

Es ergingen 2 Mails an alle Eltern, in denen zur Zahlung des EV-
Miqliedsbeitrags aufgefordert wurde. Zahlungsmoral der Eltern lässt aber

zu wünschen übrig, derzeit bezahlen ca. 40§/o aller Eltern den

Mitgliedsbeitrag. (die Erinnerung hat immerhin noch über 200 neue

Einzatrlungen gebracht ! )



Mit dem vorhandenen Geld hat sich der Elternverein für folgende
Aktivitäten eingesetz! bzvir. finarzielle Untersttitzung gewährt:
(Die Obfrau betont in diesem Zusammenhang, dass es sich beim
Elternverein unn keinen Sparverein handle, und dass daher alle möglichen
Ressourcen sofort wieder - schulbezogen - verwendet werden.)

Unfallversicherung für alle Schüler
Untersttitzung für Kennenlerntage, Schikurse (Snowboardlehrer),

Sprachwochen, Etc.
Individuelle Förderungen (Unterstützung wnal schwacher Schtiler, damit

diese rß. an Sprachreisen teilnehmen können)
Schulball (Saalmiete, Musikabgab". . .)
Matumfeier (Buffet), Geschenke @okumentenmappen aus Leder ftir

jeden Maturanten)

Ad4) Bericht der Kassierin

Derzeit sind ca. 12.ü0A € am Konto.
Einnahmen: An Elternvereinsbeiträgen sind bisher lü.975 € eingegangen.

Der Schulball vom letzten Jahr hat einen Gewinn von
ca. 5000€ eingebracht.

Ausgaben: Untersttitzung für Schikurs @ezahlung von
Snowboardlehrern)

UFA-Messe (Buffet)
Unterstützung sozial schwacher §chüler bei schulbezogenen

Reisen (es genügt ein forrrloser Antr4g, darm werden vom EV folgende
Zuschüsse gewährt:

200€ für eine Sprachreise, 100€ ftir einen Schikurs/eine
Sportwoche, 50€ für eine Sprachwoche in der Schule oder Kennenlerntage)

Unfallversicherung für alle Schüler (insgesarnt 2498€\
Schulball (Saalmiete 8000€)
Maturageschenke (ca. 6000€)

Ad5) Die Rechungsprüferinnen berichten, dass sie die Buchhaltung sorgfültig
geprüft und für in Ordnung befunden haben. Sie beantagen die Entlastung des

Vorstandes (Abstimmung).
Die Rechungsprüfertnnen und der Vorstand werden von den anwesenden
Mitgliedern des Vereins (Elt€rnlObsorgeberechtigten) einstimmig entlaset.



Ad6) Neuwatrl des Vorstands und der Rechnungsprüfertnnen

Der Wahlvorschlag lautet:

Obfrau Tina PROKESCH

Obfrau Stv. Claudia FESSL

Kassier Daniela GRUBER

Kassier Stv. Petra tsURANICH

Schriffihrerin Barbara VYCHYTIL

Schriftführer Stv. Joachim GRÜNEIS

Rechnungsprtiferlin Renate FIIX

Rechnungsprtifer §tv. Andreas TSCHEMER

Der lMatrlvorschlag wird von den Anwesenden einstimmig angenolnmen.

hd 7) Wahl des §chulgemeinschaftsausschusses (SGA)

fler Wahlvorrchlag lautet:

1) Tina PROKESCH

2) Daniela GRUBER

3) Claudia FESSL
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