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Newsletter I – Oktober 2020 
 

 
Der Elternverein am Franziskanergymnasium in Hall in Tirol möchte Sie mit 

diesem Newsletter über seine Aktivitäten informieren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Termine in diesem 
Schuljahr: 
 
(vorbehaltlich der 
Corona Situation) 
 
 
 
Herbstferien: 
Sa, 24.10.2020 bis 
einschließlich 
 Mo 02.11.2020 
 
 
 
 
 
Tag der offenen 
Tür 
Sa, 28. 11.2020 
(Unterricht!!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern! 
 
Endlich heißen wir Sie im neuen Schuljahr willkommen, etwas spät, aber 
irgendwie ist es heuer so, dass der Text, den man zu Papier bringt, bis zum 
Versenden schon wieder nicht mehr aktuell ist. 
 
Dennoch wollen wir nun endlich versuchen, die wichtigsten Themen für Sie 
zusammenzufassen: 
 
„Prolog“ 
Im Zuge der jährlichen Stammdatenerhebung der Schule ist es uns heuer 
gelungen, von vielen (weiteren) Eltern datenschutzkonform die Kontaktdaten 
zu erhalten. Das war uns wichtig, um noch mehr von Ihnen erreichen zu 
können. Nachdem die Daten nun erfasst sind, haben können wir auch den 
Newsletter unter das Elternvolk bringen. 
 
Tatsächlich hat die Tätigkeit der Elternvertreter heuer aber schon vor dem 
laufenden  Schuljahr begonnen: 
 
Wie manchen von Ihnen aufgrund unserer in der vorletzten Ferienwoche 
abgehaltenen Online-Umfrage schon wissen, gab es bereits in der letzten 
Ferienwoche die erste SGA-Sitzung (SGA = Schulgemeinschaftsausschuss, eine 
Art Schulparlament, in dem Eltern, Lehrer und Schüler mit je drei Vertretern 
repräsentiert sind).  
Die Sitzung befasste sich mit den aktuellsten Fragen, welche die Corona 
Situation so mit sich bringt. Neben der Abhaltung allfälliger Schulver-
anstaltungen und der Gestaltung des Unterrichts im kommenden Schuljahr im 
Falle von in Quarantäne geschickten Schülern (an die Lehrer hatten wir damals 
alle noch weniger gedacht) stand auch die Anfrage der Bildungsdirektion  zur 
Entscheidung an: nämlich ob für unsere Schule ein verspäteter Unterrichts-
beginn der Oberstufenklassen in Frage kommt, um die Verkehrsmittel in der 
Früh zu entlasten.  
 
Dieser Vorschlag wurde in der SGA Sitzung im Sommer sowohl von den Lehrer- 
und Schülervertretern als auch den Elternvertretern als unpraktikabel 
abgelehnt. Wir konnten uns hier beim Abstimmungsverhalten auf Ihre 
dankenswert zahlreichen Rückmeldungen stützen und dabei auch die von 
Ihnen genannten inhaltlichen Bedenken im SGA ansprechen. 
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JHV 
 
Termin steht 
aufgrund der 
aktuellen Corona-
Situation noch 
nicht fest! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adventfeier der 
ersten Klassen: 
 
Üblicherweise 
Anfang 
Dezember 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie Sie nun aufgrund unserer neuerlich gestarteten Umfrage letzte Woche 
bemerkt haben, ist die Bildungsdirektion mit demselben  Anliegen noch 
einmal an die Schulen herangetreten. Die steigenden Infektionszahlen sind 
der Anlass für den neuen Versuch. Die nächste Abstimmung unter 
Berücksichtigung Ihres Mehrheitswunsches wird am 19.10.2020 in der 
nächsten SGA Sitzung erfolgen. 
 
Parallel dazu haben wir als Elternverein die Landesregierung direkt mit dem 
Wunsch angeschrieben, das Problem der überfüllten Verkehrsmittel anders, 
nämlich durch den Einsatz weiterer zusätzlicher Busse, zu lösen. Dies 
erscheint mir wesentlich einfacher, weil nicht in so viele bestehende Organ-
isationsstrukturen eingreifend.  Aktuell gehe zumindest ich davon aus, dass es 
ausreichend nicht voll ausgelastete Busse verschiedener privater Anbieter 
gibt, die sich über einen Auftrag des Landes zur Verstärkung der VVT freuen 
würden. 
 
Auftakt ins neue Schuljahr 
Den sich rasch verschlechternden Corona Zahlen geschuldet musste der 
Elternabend der ersten Klassen leider abgesagt werden. Das bedauern wir 
ganz besonders, weil gerade für Eltern von Neulingen an der Schule der 
direkte Kontakt mit der Schulleitung und den Lehrpersonen, mit denen unsere 
Sprösslinge tagtäglich zu tun haben, und  auch das Reinschnuppern in die 
Lernumgebung einfach wichtig sind, um sich rasch heimisch zu fühlen.   
 
Für uns als Elternverein ist es auch immer die Gelegenheit uns persönlich 
vorzustellen. Außerdem empfehlen wir den Eltern in allen Klassen, aus Ihrer 
Mitte einen „Elternsprecher“ auszuwählen: nicht damit dieser mit Aufgaben 
überhäuft werden kann, sondern schlicht und einfach, um die Kommunikation 
zwischen den Eltern und dem Verein zu verbessern, und damit es bei Fragen 
in jeder Klasse einen Ansprechpartner für uns gibt. Auch dies ist jetzt leider 
unterblieben, gerne möchten wir darauf aber noch zurückkommen. 
 
Statt des Elternabends gab es eine umfassende schriftliche Information der 
Schule an die „Ersteler-Eltern“, wir hoffen, Ihr Informationsbedürfnis konnte 
damit ausreichend gestillt werden. Gerne können Sie sich bei Fragen natürlich 
auch immer an uns wenden! 
 
Freilich gibt es auch für höhere Klassen wichtige Fragen, die normalerweise 
bei Elternabenden erörtert werden: bei den „Zweitelern“ steht im Halbjahr 
die Entscheidung der Sprachwahl an (Französisch oder Latein), die „Vierteler“ 
sollen sich Gedanken machen, was nach Abschluss der Unterstufe der beste 
weitere Bildungsweg für sie ist, ….  Momentan sieht es leider nicht danach 
aus, dass diese Elternabende alsbald in gewohnter Form abgehalten werden 
können. 
Auch hier wird die Schule möglicherweise auf alternative Informationswege 
zurückgreifen müssen. 
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schulautonom frei: 
Mo 07.12.2020 
 
Feiertag: 
Maria Empfängnis 
08.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Weihnachtsferien: 
 
Do, 24.12.2020 bis 
Mi, 06.01.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Neuer Alltag?“ 
Das Schuljahr sollte gerade drei Wochen alt werden, als die Schule bereits der 
erste Corona Fall ereilte:  
Hier ist uns eine Klarstellung wichtig: es gab EINE positiv getestete Lehrperson 
(vermutlich infiziert über eine(n) SchülerIn) und einige wenige positiv ge-
testete Kinder. Dass dann über 30 ProfessorInnen in Heimquarantäne 
geschickt wurden, lag nicht daran, dass sich das Virus unter diesen so fleißig 
verbreitet hätte, sondern schlichtweg an den Vorgaben der Behörde, auf die 
die Schulleitung keinen Einfluss hat. Sämtliche anderen Lehrpersonen sind 
vielmehr negativ getestet worden! 
 
Das führte sodann zu der administrativ äußerst herausfordernden Situation, 
dass  

- einige wenige LehrerInnen die verbliebenen Klassen zu unterrichten 
hatten (wenn möglich in Fachsupplierung nach Anweisung des 
eigentlichen Klassenlehrers),  

- die in Heimquarantäne befindlichen ProfessorInnen homeschooling 
für die heimgeschickten Klassen und Unterrichtsmaterialien für die 
noch im Präsenzunterricht befindlichen Klassen liefern mussten und 

- die wenigen noch „frei beweglichen“ Lehrer nicht nur Supplier-
stunden in großer Zahl abhalten mussten, sondern auch ihre in 
Quarantäne geschickten Klassen im homeschooling mit 
Arbeitsaufträgen versorgen mussten. 

 
Angesichts der Herausforderung, die unseres Erachtens fürs erste wirklich gut 
gemeistert wurden, haben wir uns als Elternverein erlaubt, dem Kollegium 
unser Lob auszudrücken. Freilich gilt es, wie man nun sieht, sich täglich an die 
sich ändernden Gegebenheiten anzupassen und dabei zu bestehen.  
 
Hervorzuheben ist auch die gute Seele der Schule, Frau Fink, die viel Zeit damit 
verbrachte, Unterrichtsmaterialien für die supplierenden Lehrkräfte stapel-
weise vorzubereiten, damit sie dann damit gleich in die nächste Klasse 
losstarten konnten. 
 
Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass solche Situationen natürlich 
wiederholt nicht wünschenswert sind.  
                      
 
Jahreshauptversammlung 
Üblicherweise halten wir Mitte November unsere Jahreshauptversammlung 
(JHV) ab. Bei dieser steht heuer auch die Neuwahl des Vorstands an. 
 
Derzeit sind wir noch in der Planungsphase, wie und wann dies unter den 
heurigen Corona-Verhältnissen von statten gehen soll. Dazu werden wir uns 
demnächst gesondert mit der entsprechenden Einladung bei Ihnen melden! 
 
Einen Wahlvorschlag für den neu zu wählenden Vorstand gibt es hingegen 
schon:  
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Elternverein: 
 
Wir freuen uns 
über Ihre aktive 
Mitarbeit und 
bitten Sie um Ihre 
Anregungen, am 
besten per E-Mail: 
 
 
office@ev-gym-
hall.at 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obfrau: Johanna Schumacher  
Obfrau Stellvertreter: Helmut Gassner  
Schriftführerin: Gudrun Walter  
Schriftführerin-Stellvertreterin: Sandra Miedler-Chiodi  
Kassierin: Brigitte Thaler  
Kassierin-Stellvertreterin: Brigitte Schett-Mair  
 
Freilich steht es allen zahlenden Mitgliedern frei, ebenso Vorschläge einzu-
bringen bzw für eine der Funktionen zu kandidieren. 
 
Homepage 
Durch die tatkräftige Hilfe von Thomas Bischofer – vielen Dank an dieser 
Stelle! – hat unsere Homepage wieder ein neues Gericht erhalten, worüber 
wir uns ganz besonders freuen. Wir sind bemüht, diese laufend mit 
Informationen zu aktualisieren und würden uns freuen, wenn Sie auch dieses 
Medium nutzen (www.ev-gym-hall.at)! 
 
Wichtiger Hinweis zu aktuellen Informationen 
Die Schule ist bemüht, Sie laufend über alle wesentlichen Neuigkeiten zu 
informieren! Bitte besuchen Sie dazu auch immer wieder die Homepage der 
Schule und achten Sie auf Einträge im WebUntis unter „Benachrichtigungen“ 

bzw dem   Symbol. Unter  
https://kalliope.webuntis.com/WebUntis/?school=franziskaner#/basic/main, 
finden Sie auch links zu Antragsformularen, Aussendungen des Ministeriums 
uvam. 
 
Zum Abschluss schon jetzt ein Dankeschön … 
... für die hoffentlich bald zahlreich eingehenden Mitgliedsbeiträge: dem-
nächst werden wir wieder die Zahlscheine für das neue Schuljahr aussenden 
und bitten wieder um Ihre zahlungskräftige Unterstützung. Auch ein ideeller 
Verein wie der Elternverein benötigt finanzielle Mittel, um seinen Aufgaben 
nachzugehen und im Sinne der Eltern Projekte unterstützen zu können! 
 
Bei Fragen stehen wir natürlich weiterhin gerne unterstützend zur Seite, über 
Anregungen freuen wir uns (office@ev-gym-hall.at )! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Johanna Schumacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Im Namen des gesamten Vorstandes 
 
 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag (Schuljahr 2019/20) von € 20,- kann  
auch schon jetzt vor auf das Konto mit dem IBAN: AT28 2050 3018 
0000 7591 mit dem Wortlaut: „MGB 2020/2021“ einbezahlt werden, 
worüber wir uns sehr freuen.  
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Dieser ermöglicht erst die Umsetzung der zahlreichen im Interesse 
der Eltern stehenden Projekte oder die Ausschüttung von 
finanziellen Förderungen!  
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