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Newsletter III – Mai/Juni 2022 
 

Der Elternverein am Franziskanergymnasium in Hall in Tirol möchte Sie mit 
diesem Newsletter über Aktivitäten und Neuigkeiten informieren. 

 
 

 
 
 
Termine in diesem 
Schuljahr: 
 
 
 
 
 
Verlängerte 
Wochenenden im 
Sommersemseter: 
 
 
Do., 26.05.2022 bis 
So 29.05.2022 
(Christi 
Himmelfahrt) 
 
 
Sa., 04.06.2022 bis 
Di 07.06.2022 
(Pfingsten) 
 
 
Do 16.06.2022 bis 
So., 19.06.2022 
(Fronleichnam)  
 
 
 
Zeugnistag: 
Fr. 08.07.2022 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern! 
 
Eine gewisse Normalität ist in den Schulalltag zurückgekehrt… 
 
besonders freut es uns, dass viele mehrtägige Schulveranstaltungen wieder 
stattgefunden haben. So wurden die im Vorjahr entfallenen Schilager nun 
mit den dritten Klassen nachgeholt und auch alle Zweiteler durften das 
einmalige Erlebnis einer gemeinsamen Schiwoche genießen. Ganz 
besonderer Dank gebührt hier Prof. Bair für die kurzfristige Organisation des 
Ersatztermins für die 2a/2b, deren Schilager im Jänner abgesagt werden 
musste, die dafür dann ein neues Terrain erkunden durften: Ende März ging 
es zum Hochzeiger im Pitztal mit Übernachtung am Berg direkt im 
Schigebiet! 
 
Auch die „Fünfteler“ kamen in den Genuss einer gemeinsamen 
Sprachwoche, auch wenn ein Auslandsaufenthalt in Cambridge leider den 
Umständen geschuldet auch heuer nicht organisierbar war. Stattdessen 
erlebten sie in Altenmarkt eine Sprachwoche mit native-speakern und viel 
Rahmen Programm und der Möglichkeit, ihre Klassengemeinschaft weiter zu 
vertiefen. Auch hierfür ein großes Dankeschön an die Flexibilität der 
Organisatoren des Ersatzprogramms, Prof. Corrigan und Prof. Staudegger! 
 
Vorab-Info: 
Herbstferien und schulautonome Tage im kommenden Schuljahr 
 
Die Herbstferien werden nächstes Jahr vom Mittwoch, den 26.10.2022 bis 
einschließlich Mittwoch, den 02.11.2022 dauern. 
 
Neben den fixen (weil landesweit einheitlich vergebenen) schulautonomen 
Tagen an den beiden Freitagen nach den Donnerstagfeiertagen im Frühjahr 
(Christi Himmelfahrt und Fronleichnam) wurden durch den SGA nächstes 
Jahr der Freitag, der 09.12.2022 (Fenstertag nach dem Feiertag am 
08.12.2022) und der Pfingstdienstag (30.05.2022) als schulautonom frei 
gegeben. 
 
Charity Veranstaltung der Schwimmunion Hall 
 
Gegen Ende des Schuljahres gab es vor der Corona-Pause für die 
SchülerInnen immer die Gelegenheit, sich im Schwimmbad sportlich mit 
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3-STUNDEN-
CHARITY-
SCHWIMMEN  
 
Mi., 29.06.2022 
9:00 bis 12:00 
Freibad Hall 
 
 
 
Sommerferien: 
Sa., 9.07.2022 bis  
So., 11.09.2022  
 
 
Erster Schultag: 
Mo., 12.09.2022 
 
 
 
 
 
 
Es ist nie zu spät! 
Der jährliche 
Mitgliedsbeitrag 
(Schuljahr 2021/22) 
von € 20,- kann auch 
jetzt noch auf das 
Konto mit dem IBAN: 
AT28 2050 3018 
0000 7591 mit dem 
Wortlaut: „MGB 
2021/2022“ 
einbezahlt werden, 
die Arbeit und die 
Projekte des 
Elternvereins oder 
die Ausschüttung 
von finanziellen 
Förderungen werden 
dadurch erst 
möglich!  
Vielen herzlichen 
Dank! 

allen Haller SchülerInnen zu messen. Coronabedingt musste diese 
Veranstaltung nun zwei Jahre lang ausfallen.  
 
Pausen bringen oft auch neue Ideen mit sich – und so freut es uns hier 
Werbung für eine neue, hoffentlich zu sportlichen Höhenflügen 
anspornenden Idee der Schwimmunion Hall machen zu dürfen: 
 

3-STUNDEN-CHARITY-SCHWIMMEN 
29.06.2022 

 
Im Vordergrund steht heuer nicht, schneller als andere zu sein, sondern 
möglichst weit zu schwimmen! Jeweils 100 geschwommene Meter (2 Längen 
im Haller Freibad) sind 1 € wert! Der erschwommene Erlös soll einem 
karitativen Projekt zu Gute kommen. 
 
Eingeladen sind alle Haller SchülerInnen, aber auch schwimmbegeisterte 
BürgerInnen aus Hall und Umgebung, weshalb wir - wenn zwischen der 
Arbeit Zeit bleibt - auch alle Eltern einladen, eine Auszeit vom Alltag zu 
nehmen, den sommerlichen Vormittag zu nutzen und ein paar Längen für 
den guten Zweck zurückzulegen! Sicher auch eine schöne Gelegenheit, 
andere Eltern und manche der LehrerInnen einmal abseits von Noten und 
Leistungsbeurteilung kennen zu lernen! 
 
Infos finden Sie auch auf 
 https://www.su-hall.at/veranstaltungen/3-stunden-charity-schwimmen/ 
 
Die Veranstaltung wird in Kooperation der Schwimmunion Hall mit dem 
Tiroler Behindertensportverband abgehalten, und mit dem Erlös soll die 
Anschaffung eines speziellen Rollstuhls für einen 13-jährigen Osttiroler, der 
an Cerebralparese leidet, unterstützt werden.  
 
Stundenentfall – Suppliertunden 
Der Elternverein hat die Administration und die Schulleitung (neuerlich) 
gebeten, den gehäuften Entfall von Unterrichtsstunden im selben 
Gegenstand im Auge zu behalten, nach Möglichkeit dafür Sorge zu tragen, 
dass entfallene Stunden nachgeholt werden oder gleich fachsuppliert 
werden; zB durch Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien bzw 
Informationen über den Unterrichtsstoff durch die verhinderte Lehrperson, 
damit der/die Supplierende an das bisher gemacht anknüpfen kann. 
 
Bei Fragen stehen wir allen 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 
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