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Wie auch alles andere war das Arbeitsjahr des Elternvereins in diesem Schuljahr durch die Corona Pandemie geprägt 

und stark beeinträchtigt.  

Persönliche Treffen fielen weg, ein Gedankenaustausch  mit den Mitgliedern des Vereins bei der 

Jahreshauptversammlung, bei Elternratstreffen, Elternabenden oder anderen Veranstaltungen war leider nicht 

möglich. Umso mehr freuen wir uns, dass uns die Eltern trotzdem so zahlreich - telefonisch oder auf digitalem Weg - 

kontaktiert haben, um ihre Anliegen und Vorschläge einzubringen. Trotz der widrigen Umstände habe ich daher das 

Jahr als eines mit intensivem Austausch zwischen Verein und seinen Mitgliedern erlebt. 

Hilfreich waren gerade in dieser Situation auch die vom Vorstand nun schon wiederholt durchgeführten, digitalen 

Elternbefragungen zu verschiedenen Themen: diese Befragungen stießen auf große Resonanz (teilweise über 200 

Rückmeldungen!), und somit konnten wir die Ergebnisse der Umfragen stets in unserer Arbeit berücksichtigen und 

damit hoffentlich den Bedürfnissen der Eltern nachkommen. 

Schnell umrissen ist der Schwerpunkt der heurigen Tätigkeit: das bestimmende Thema war natürlich das 

homeschooling und der Schichtbetrieb, sowie die der Corona Situation geschuldeten weiteren Herausforderungen, 

während vieles in den Hintergrund getreten ist, was wir uns eigentlich davor zum Ziel gesetzt hatten. 

Fußend auf den zahlreichen Rückmeldungen der Eltern war es möglich, einen Überblick über den Ablauf und die 

Qualität des homeschoolings zu gewinnen und im ständigen Austausch mit der Schule stetig an der Verbesserung 

dieser speziellen Art des Unterrichts zu arbeiten. Im Laufe des Wintersemesters gelang es so zum Beispiel auch, das 

Angebot an Online Unterricht sukzessive zu erweitern. Als Elternverein möchten wir an dieser Stelle die gute 

Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Kollegium, insbesondere den LehrervertreterInnen im SGA, 

hervorheben, uns aber auch bei der Schülervertretung bedanken, die uns mit ihrem stets professionellen Auftreten 

sehr beeindruckt hat! 

Die Jahreshauptversammlung konnte aufgrund der Corona-Beschränkungen in diesem Schuljahr leider nicht 

abgehalten werden. Der Elternverein hat von der gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Frist zur 

Einberufung der Jahreshauptversammlung und Neubestellung des Vorstandes (§ 2 Abs 3a des Gesellschaftsrechtlichen 

Covid-19 Gesetz) zu erstrecken und die Funktionsperiode des Vorstandes zu verlängern. 

Sobald es die Umstände zulassen, wollen wir die Jahreshauptversammlung und Nachbesetzung des Vorstandes 

natürlich nachholen. 

Abschließend bleibt uns die Hoffnung, uns in den nächsten Schuljahren wieder den eigentlich geplanten 

Schwerpunkten (Nachhaltigkeit, digitale Medien und Nutzung) widmen, sowie durch den regen Austausch mit den 

Eltern auch neue Ideen aufgreifen und verfolgen zu können, und dann auch wieder Vorträge und Veranstaltungen 

abhalten zu können. 

Vorerst wünschen wir aber allen einen wohlverdienten, schönen und erholsamen Sommer! 

 

Johanna Schumacher, Obfrau des Elternvereins am Franziskaner Gymnasium in Hall in Tirol 

 


