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Newsletter III – April 2019 
 
Der Elternverein am Franziskanergymnasium in Hall in Tirol möchte Sie mit 
diesem Newsletter über seine Aktivitäten informieren. 
 
 
TERMINE : 
 
Osterferien 
Beginn: 
13.04.2019 
Ende: 
23.04.2019 
 
 
Staatsfeiertag: 
01.05.2019 
 
 
schulfrei 
(Verordnung des 
Landes): 
Fr ., 31.05.2019 
(Fenstertag nach 
Christi 
Himmelfahrt) 
 
 
Pfingsten: 
08.06 – 11.06.2019 
 
 
schulfrei 
(Verordnung des 
Landes): 
Fr.,  21.06.2019 
(Fenstertag nach 
Fronleichnam) 
 
 
 

Liebe Eltern! 
 
TOP News – Herbstferien Schuljahr 2019/20: 
 
Im Wintersemester hat der Elternverein ja eine Umfrage unter den Eltern 
durchgeführt, die sich erfreulicherweise großer Beteiligung erfreuen durfte. 
Das Ergebnis war, das rund 2/3 der Eltern Herbstferien begrüßen würden. 
Das sahen wir als eindeutigen Auftrag, uns in dieser Richtung stark zu 
machen. 
Bei der letzten SGA Sitzung im Jänner war (leider) noch keine Entscheidung 
möglich, da die Schülervertreter noch kein repräsentatives Ergebnis ihrer 
Erhebung unter den Schülern hatten.  
 
Inzwischen hat die Bundesregierung zwar eine einheitliche Regelung 
erlassen, diese gilt aber erst ab dem Schuljahr 2020/21. Somit war das 
kommende Schuljahr nach wie vor ungeregelt. 
 
Die Schülervertreter bemühten sich daher in der Zwischenzeit mit Erfolg um 
eine Umfrage unter den Schülern, sodass nun, zum Termin der nächsten SGA 
Sitzung am 1.4.2019, auch dieses Ergebnis vorlag und somit eine 
Entscheidungsfindung möglich war. 
 
Die Variante „verfrühter Schulanfang im Herbst“ – war aufgrund der späten 
Entscheidung nicht mehr elternfreundlich umsetzbar, weil viele schon ihre 
Urlaube gebucht hatten bzw. Urlaubsanträge für den Sommer bereits 
abgeben mussten. 
 
Daher blieb (ausgehend von fünf zur Verfügung stehenden schulautonomen 
Tagen) folgende Möglichkeit: 
 
Zwei der Tage sind fix für die Freitage nach Christi Himmelfahrt und 
Fronleichnam im Frühjahr vorgesehen (Verordnung des Landes). Diese 4-
Tages-Wochenenden schätzen alle und die will auch niemand missen. Diese 
bleiben daher auch im folgenden Schuljahr bestehen. 
  
Somit blieben drei Tage zur Verteilung übrig, für die sich aufgrund der eher 
ungünstigen Lage der übrigen Feiertage im nächsten Schuljahr keine 
Verwendung aufdrängte (1.Mai ist ein FR; 8. Dez fällt auf ein Wochenende; 
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Schulfest:  
03.07.2019 
 
(Ersatztermin: 
04.07.2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die Verlängerung des Do 19.3. zu einem langen Wochenende war keine vom 
Elternverein angestrebte Option: siehe dazu unten). 
 
Für Herbstferien vom 26.10.2019 bis 3.11.2019 benötigt man aber vier Tage. 
der fehlende Tag konnte wieder durch Abhaltung des Tags der offenen Tür 
an einem Samstag gewonnen werden. (Dies ist auch im Sinne vieler 
interessierter Eltern!). 
 
Allerdings wünschten die Lehrervertreter, die generell gegen Herbstferien 
waren, die Verlängerung des 19.3.2020 (Josefitag) zu einem langen 
Wochenende, weil zu dieser Zeit die Verabschiedung von P. Provinzial in 
Assisi stattfinden soll. Somit wurde, um den Wünschen jeder Seite gerecht 
zu werden, schließlich ein Kompromiss geschlossen: 
 
Der Dienstag nach Ostern („Osterdienstag“) wird im Schuljahr 2019/20 
Schultag sein, womit ein Tag gewonnen ist, der für den 20.3. hergenommen 
werden kann. Somit ergibt sich im März ein 4-Tage Wochenende (19.3. bis 
22.3.3020). Gleichzeitig sind somit aber auch Herbstferien vom 26.10.2019 
bis 3.11.2019 möglich! 
 
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass es ohne Herbstferien im kommenden 
Schuljahr zwischen Sommer- und Weihnachtsferien (bis auf den 1.11., der 
auf einen FR fällt) keine Erholungsphasen durch Feiertage oder verlängerte 
Wochenenden gegeben hätte. 
 
Somit konnte hoffentlich eine gute Lösung für alle Beteiligten gefunden 
werden.  
 
Fridays for Future: 
 
Wir bedanken uns für die zahlreichen Rückmeldungen zu unserer Umfrage 
unter den Eltern! Mit diesem Hintergrundwissen konnte im SGA eine 
durchaus interessante und sinnvolle Diskussion geführt werden: 
 
Das wichtigste kurz zusammengefasst: Die Schule kann den Schülern aus 
gesetzlichen Gründen nicht für den Besuch der Klima-Demonstrationen frei 
geben. Es ist auch nicht möglich, zB im Rahmen eines Schulprojektes 
gemeinsam eine Demonstration aufzusuchen. Dies wirft ungeklärte und 
auch unerwünschte Haftungsfragen auf. 
 
Dennoch konnte man heraushören, dass die Lehrerschaft das Interesse und 
auch Engagement von Schülern grundsätzlich für positiv erachtet. Wenig 
überraschend kommt es aber gar nicht gut an, wenn so eine Veranstaltung 
nur als Gelegenheit zum Fernbleiben vom Unterricht verstanden wird. 
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Berufsschnupper- 
liste: 
 
Anmeldung unter: 
office@ev-gym-hall.at 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elternverein: 
Wir freuen uns 
über Ihre aktive 
Mitarbeit und 
bitten Sie um Ihre 
Anregungen, am 
besten per E-Mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Außerdem wurde seitens der Lehrervertreter ein Bekenntnis zum 
Umweltschutz abgegeben, zB um dies verstärkt in Projekten zu verfolgen. 
Außerdem fasste der SGA schließlich den Beschluss, sich in Zukunft jährlich 
ein Umweltschutzziel zu setzen, an dem dann in diesem Schuljahr gearbeitet 
werden soll. 
 
Schulfest: 
 
Zum Abschluss möchten wir noch auf das Schulfest am 3.7.2019 
(Ersatztermin bei Schlechtwetter: 4.7.2019) hinweisen, das heuer wieder 
von den 7. Klassen veranstaltet wird. Auch hier möchten sich die Schüler um 
eine umweltverträgliche Ausrichtung bemühen! Dies dürfte interessante 
Erfahrung ermöglichen, weil hier gesetzte Ziele auf ihre Umsetzbarkeit 
geprüft werden müssen und auch darüber hinaus in Konflikt mit der Frage 
der Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme stehen können! 
 
Die Schüler freuen sich jedenfalls schon auf Euer zahlreiches Kommen und 
Mitfeiern! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Namen des gesamten Vorstandes 
 
Johanna Schumacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag (Schuljahr 2018/19) von € 20,- kann nach wie vor auf 
das Konto mit dem IBAN: 
AT28 2050 3018 0000 7591 mit dem Wortlaut: „MGB 2018/2019“ einbezahlt 
werden.  
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