
Ätschabend 11.12.2017 
 
Anwesend: Cri, Gerlinde, Magdalena, Petra, Vero, Jan, Mitra, Sylvia, Su, Barbara 
Entschuldigt: Mladen, Monika (Emma), Clemens, Heike, Sarah (Arthur) , Stephanie, 
Christine, Thomas, Sui 
 
Protokoll: Su 
Beginn: 19:03 (!!) 
Ende: 23:02 
 
 

Vorstellung neue Eltern 
 
Marie Fotografin, Grafikerin, arbeitet beim Standard 
Georg, Musiker 
Tochter Filis 
 
Derzeit Kigru Krokodil Angewandte (Wechsel aus Mobile). Haben schon viele Schulen 
angeschaut. Filis braucht eine Schule, wo sie in ihrer Eigenheit wahrgenommen wird. Sie 
ist z.B. sehr genau und auch verträumt. Die Ätsch hat ihnen gut gefallen, eigenes Tempo 
usw.  
Offene Frage: Bleibt Steffi? (Sie will, sagt Marie). Wir geben die Info, dass Steffi die 
Karenzvertretung von Ulli ist und wir das im neuen Jahr klären werden. (Anmerkung: 
Wir müssen hier rasch eine Klärung finden.) Sie waren zweimal schnuppern. Beim 
ersten Mal war es sehr turbulent, weil erster Schneetag war und die Kinder waren sehr 
aus dem Häuschen. Daher wurde Agnes etwas laut. Agnes hat deshalb angeboten, dass 
sie noch einmal kommen, um einen besseren Eindruck zu bekommen. Sie fanden es gut, 
dass wir nochmal einen zweiten Termin ermöglicht haben. Bei Fillis ist nichts Negatives 
angekommen (außer, dass sie den Rucksack vergessen hat). Nach dem zweitem 
Schnuppern hat Fillis gesagt, dass sie in diese Schule gehen will. 
Nachfragen unsererseits: Die Kigru haben sie gewechselt, weil Filis das einzige 
Vorschulkind gewesen wäre. Davor sind 7 Kinder in die Schule abgegangen und es war 
ein großer Wechsel in der Gruppe. Es wurden 2-jährige nachbesetzt.  
Ätsch wäre erste Wahl, obwohl sie schon sehr viele Schulen (öffentlich und alternativ) 
angesehen haben. Sie waren auch in der FSH schnuppern, aber da gab´s keinen Platz. Sie 
wohnen ums Eck. 
 
Diskussion: Info Mitra: Marie ist eine Freundin von Michi Gindl, weiß sehr viel über die 
Schule, es war sehr nett mit ihr in Kontakt zu sein und sie wirkt auch sehr sympatisch.  
 
Pezi wirft ein - Achtung: Es gibt eine unschöne Geschichte vom TU-Kindergarten, beim 
Ausstieg gab es Probleme mit Zahlungen. In der Mobile gab es auch Probleme (z.B. 
kompliziert beim Essen – anscheinend sehr dogmatisch „kein Zucker“. Tonfall oft 
unfreundlich). Evtl. wurden sie daher in der FSH nicht genommen. Es laufen also 
„Gschichtln“ und Gerüchte über sie. Wir wissen aber wenig aus erster Hand. Es gab 
wenig Berührungspunkte von Eltern, deren Kinder auch in der Mobile waren.  
Beim Schnuppern wirkten sie sympathisch. 



Filis: Lernbegleiterinnen sind nicht ganz glücklich vom Bauchgefühl her. Das ist rational 
nicht begründbar. Steffi hat sich ein bisschen von den Eltern unter Druck gesetzt gefühlt. 
„Was hast du jetzt noch zu bieten…“ - nicht ausgesprochen, aber so ein Gefühl. Filis war 
sehr happy, aber irgendwie war es eigenartig. Also nicht „Nein“, aber auch nicht 100% 
„Ja“. Auch Jan hat die Situation der Beobachtung im Unterricht seltsam empfunden. Kann 
aber auch grundsätzlich so sein und unabhängig von den Eltern. 
 
Wir diskutieren, wie wir mit dieser Unsicherheit umgehen. Sollen wir noch 
Informationen aus der Mobile einholen? Wir könnten die Eltern mit den Vorwürfen auch 
konfrontieren.  
Derzeit fällt die Entscheidung schwer – es gibt einerseits Empfehlung von Michi und 
sympathische Eindrücke vom Schnuppern, andererseits schlechtes Bauchgefühl und 
Gerüchte. Mögliche faire Lösung: Sie kommen auf eine Warteliste, wir sehen uns im 
Jänner noch die anderen InteressentInnen an und entscheiden dann. Zudem holen wir 
mehr Informationen ein und versuchen, die Gerüchte besser einordnen zu können. 
 
 
 Abstimmung: 

Aufnehmen: 0 
Ablehnen: 0 
Warteliste: 9 
Enthaltungen: 3 (– 4, Thomas ist genau zur Abstimmung hereingekommen und hat die 
Diskussion nicht verfolgt) 
 
 Entscheidung: Sie kommen auf die Warteliste 

 
Prozedere: Mitra teilt mit, dass sie auf einer Warteliste stehen. Wir müssen noch 
abklären, ob die beiden anderen zu- oder absagen.  
Pezi trifft morgen Obfrau der Kigru Mobile und fragt nach. 
 
 Ätschabend soll nach dem Jänner-Schnuppertermin verschoben werden auf  den 

16. 1. 2018 
 

 

Stand neue Kinder nächstes Schuljahr 
 
Fix:  
Luisa und Saria, Sebastian und Raffael (1. Klasse) 
Amanda (2. Klasse) 
Lilith hat abgesagt (geht in freie Schule). Sie hat aus finanziellen Gründen abgesagt, weil 
es in der FSH mehr Förderung gibt. 
2 Plätze in der Ersten sind noch frei 
Letzte Woche haben sich noch zwei Eltern angesagt (Bub und Mädchen) 
Noa-Mama hat sich nicht mehr gemeldet. 
 
 
 



Lernbegleiterinnenthemen 
 
Schnuppern: Bitte Prozedere überlegen. Schnuppern bringt Unruhe. Bitte um 
Sammeltermin, wo wir einen Schnuppertag machen. 
 
 Entscheidung: Es gibt fixe Schnuppertage. InteressentInnen werden jetzt 

gesammelt. Christine und Mitra fixieren das mit den Lernbegleiterinnen. Ziel ist 
Zweite Jännerwoche. 

 
Supervision – Entscheidung Ulli: Lernbegleiterinnen kommen gerade von dort. Sie 
wünschen sich, dass die Entscheidung mit Ulli bereits früher getroffen wird. Nicht erst 
im Februar, sondern schon im Jänner sollte mit Ulli gesprochen und entschieden 
werden. Steffi würde gerne bleiben, Lehrerinnenteam möchte sich gerne auf die 
Zusammenarbeit konzentrieren und nicht wieder auf einen Wechsel. Team würde gerne 
in dieser Konstellation weiterarbeiten.  (Bei aller Wertschätzung für Ulli!). Es wäre für 
alle gut (Kinder, neue Eltern,…), wenn es bald eine Entscheidung gibt. 
 
Steffi (1./2.): Es läuft gut, schimpfen ist aber noch immer ein Thema. 
 
Agnes (3./4.): Musikprojekt läuft super. Präsentationen sind sehr männerlastig derzeit 
(siehe Wandplakate im großen Raum), aber es kommen jetzt noch drei Komponistinnen 
dazu.  
Der Turnsaal wurde auch bereits erobert. Thea möchte Zirkusturnen machen, da 
werden die Gruppen gemischt.  
Generell passt es in der Gruppe gut. Heute gab es ein ernstes Gespräch wegen der 
Computerbenutzung, weil zwei Kinder unerlaubt gegoogelt hatten (z.B. nach Kaka. Und 
das andere schreib ich hier nicht rein … es geht um anatomische Besonderheiten des 
Mannes ☺ ). Info: Kinder sollten über den Kinderaccount einsteigen. Dort können sie 
keine Systemänderungen machen, das war die Grundidee dieses Accounts. Dort sollten 
wir aber auch einen Filter aktivieren. Agnes sagt, dass die Computernutzung 
normalerweise funktioniert gut funktioniert und die Kinder sollten auch wissen, dass 
man ihnen vertraut. Wir diskutieren, dass es wahrscheinlich nicht nur ein 
Vertrauensthema ist. Beim Googeln kommt man schnell mal auf seltsamen Content. 
Achtung – bitte auch zuhause darauf achten, was die Kinder googeln und sie am Besten 
supervisieren. Es gibt viel Abartiges im Internet… 
 
 Entscheidung: Cri installiert Kinderschutzprogramm beim Kinderaccount. 

Lehrerinnen steigen aus ihrem Account aus, wenn sie aus dem Zimmer gehen 
und Kinder sollen immer über den Kinderaccount einsteigen.  

 
Engerl/Bengerl: Vorgaben: 5 Euro Gesamtbudget, insgesamt ungefähr 3 Geschenke. 
Gerne auch etwas aus dem eigenen Kinderzimmer, oder eine Zeichnung usw. Manche 
sind da sehr engagiert, manche haben noch nichts übergeben. Bei der Weihnachtsfeier 
soll ein größeres Geschenk übergeben werden. Bitte zuhause nachfragen und die Kinder 
erinnern! 
 
Wunsch aus dem Kinderparlament: Schule ausmalen. Die Kinder würden gerne die 
Schule bunt ausmalen. Wer von den Eltern könnte das begleiten? Ungeleitet sollten sie 
das aus Sicht der Lernbegleiterinnen das nicht machen, weil sie z.B. die Wirkung einer 
roten oder schwarzen Wand nicht abschätzen können. Sie wollen z.B. eine 



„Jahreszeitenwand“. Kinder sollten da von kundigen Personen gut begleitet werden. Z.B. 
Susanne (Fynn)? Die Person sollte sich Zeit nehmen, das mit den Kindern gemeinsam zu 
planen.  
 
 Arbeitsgruppe: Jan fragt Susanne, Sui ist auch bereit. Karin kann im Rahmen der 

Freitage Entwürfe mit den Kindern machen 
 
Ätschrad (Universum): Die Kinder hätten das gerne an der Decke montiert.  
 
 To Do: Karin besorgt dünne Platte, Cri montiert. 

 
Höhlenbauen: Hat sich gelegt. Es werden praktisch keine Höhlen mehr gebaut. 
 
Derbe Sprache: 3./4. Ist es besser geworden. In 1./2. Gibt es derzeit viele vulgäre 
Wörter.  
 
 Bitte mit Kindern zuhause besprechen 

 
 

Organisatorisches 
 
Ausflug Wildtierpark Ernstbrunn: Kosten 200 Euro für Eintritt und Führung sind im 
Budget drinnen. (Magdalena organisiert). Anreise ist noch nicht geklärt. Soll bis zum 
nächsten ÄA geklärt werden. 
 Magdalena klärt die Anreise 

 
Schikurs: Noah und Nicolas fahren nicht mit. Ansonsten noch drei Kinder (Mira, Lina, 
Iv), wo Eltern nicht mitfahren können. Es gibt 3000 Euro Budget. Wenn wir 9 
Kochdienste á 80 Euro einzahlen, kommt es auf ca. 85 Euro pro Kind.  
Wir brauchen 12 Begleitpersonen (3 kochen, Rest begleitet beim Schifahren). Derzeit 
sind 14 Eltern angemeldet. Die Kosten für die zusätzlichen Erwachsenen werden auf die 
Eltern aufgeteilt, die mitfahren. Pro Erwachsenen ca. 50 Euro. 
Agnes fragt, ob sie (dauernd) mitfahren sollen/müssen. Das wäre ein guter Zeitpunkt, 
um Überstunden abzubauen. Idee wäre es evtl., dass Steffi und Agnes sich abwechseln. 
Für beide ist die Teilnahme organisatorisch schwierig, auch wenn es natürlich eine 
Freude wäre, dabei zu sein. Die Eltern sehen einen Mehrwert, wenn die 
Lernbegleiterinnen zumindest teilweise dabei sind, da es ja eine Ätschveranstaltung ist 
und nicht nur ein Eltern-Kind-Urlaub. 
 
Elternteilnahme Schikurs: Für Kinder, deren Eltern nicht mitkommen, ist das sehr blöd. 
Schikurs ist immer mehr eine Eltern/Kinder-Veranstaltung. Möglich wäre es, dass diese 
Kinder „fix“ bei anderen Eltern andocken. Nicht alle können es sich beruflich einrichten. 
Natürlich braucht es viele Eltern, um z.B. das Schifahren gut zu begleiten. Wir sollten in 
Zukunft aber vorher diskutieren und nicht generell allen die Teilnahme anbieten. 
 
Agnes bittet, dass Eltern mit ihren Kindern die Regeln besprechen. Es soll klar sein, dass 
die Kinder zum Schifahren hinkommen und es nicht täglich Diskussionen gibt, ob man 
jetzt überhaupt auf die Piste mitfährt usw. Die Regeln sind: Di., Mi. und Do. sind 
Schifahrtage. Alle fahren mit (außer natürlich bei Krankheit). Alle fahren in der Gruppe 
und machen keine Alleingänge, außer es wird von den zuständigen Erwachsenen anders 



besprochen. Es fahren immer mindestens zwei Erwachsene mit einer kleinen Gruppe 
von Kindern. Diese sind für die Kinder verantwortlich und können daher auch Regeln 
für die Gruppe vorgeben. Diese sollen nicht von den Kindern oder den eigenen Eltern 
der Kinder overruled werden. 
 
(Anmerkung der Protokollführerin, die bei der Diskussion zu sehr mit dem Protokoll 
beschäftigt war und das daher erst jetzt einbringt: Es gab beim letzten Schikurs ein paar 
wirklich haarige Situationen  - z.B. Kinder, die auf der Lifttrasse nach unten gefahren sind 
oder Kinder, die nicht bremsen konnten und auf der steilen Piste aus ihrer Gruppe 
„abgehaut“ und dann unkontrolliert über die Piste gedonnert sind. Bitte nehmt die 
Verantwortung wirklich ernst! Es geht oft glimpflich aus. Aber eben nicht immer ) 
 
Kochdienst am Schikurs: Diskussion: Soll es die Möglichkeit geben, dass Eltern einen 
Kochdienst zahlen, oder wird das auf alle aufgeteilt? Dann würden die Kosten pro 
TeilnehmerIn steigen. 
 
Abstimmung: 
Essenskosten einrechnen in die Schikurskosten: 3 
80 Euro für Kochdienst zahlen und dann einen Kochdienst weniger machen: 6 
 
 Entscheidung: Essensdienste können eingezahlt werden (auch wenn man nicht 

selber am Schikurs kocht) 
 
 Überstundenabbau ist zu klären mit Monika 

 

Elterndienste an den Turnnachmittagen: Es funktioniert, teils hätte es das nicht 
gebraucht, aber es wird so beibehalten. 
 
Abholen bei Anruf: Wenn Lernbegleiterinnen anrufen und bitten, dass das Kind 
innerhalb einer halben Stunden abgeholt werden soll, weil es überfordert ist, dann bitte 
nicht erst in zwei Stunden kommen. So etwas kommt sehr selten vor, wenn es einen 
Anruf gibt, dann ist es wirklich dringend. Wenn es wirklich nicht geht, dann bitte Lösung 
suchen, oder mitteilen, dass es so schnell nicht geht. Aber bitte nicht ohne Info warten 
lassen. Das macht die Situation für alle noch schlimmer. 
 
Thea: Ihr scheint es zu viel zu sein. Lärmpegel ist für sie schwierig („strange yelling 
children“). Es ist zu merken dass es ihr oft zuviel ist, auch im Umgang mit den Kindern. 
Sie ist dann gereizt, weint auch manchmal. Sie nimmt sich immer wieder Auszeiten, das 
funktioniert. Es steht Stundenreduktion im Raum, die derzeit auch schon so gelebt wird. 
Derzeit geht sie über Mittag (und auch in der 11 Uhr Pause), kommt am Mittwoch erst 
um elf und am Donnerstag Nachmittag ist sie nur bei Bedarf da. Sie kann eine 
Bereicherung sein, das ist aber unberechenbar. Sie hilft oft den Kochdiensten, den 
Lehrerinnen aber nicht in dem Ausmaß, wie es sein sollte. Lernbegleiterinnen brauchen 
sie auf jeden Fall für die Turnnachmittage, das macht sie auch gut. Sie beschäftigt sich in 
letzter Zeit öfter mit einzelnen Kindern. Sitzt aber auch oft daneben und weiß nicht 
recht wie sie sich einbringen soll. Es ist teils ein Mehraufwand, sie anzuweisen. Das 
sollte nicht so sein, eigentlich sollte sie die Lernbegleiterinnen entlasten. Aber wir 



werden sie nicht ändern, daher ist die Stundenreduktion aus Sicht der 
Lernbegleiterinnen derzeit die beste Lösung. 
 
Fragen: Passt diese Stundenreduktion für die Eltern? Und wie ist das mit der 
Versicherung geregelt? Was ist, wenn ihr etwas in der Zeit passiert, in der sie nicht da 
ist, aber da sein sollte? 
Andere Ideen: Sie könnte fixe Projekte machen, oder Dinge, bei denen sie da ist, aber 
nicht mit den Kindern arbeitet, damit sie mehr Ruhe hat. Generell mehr Struktur könnte 
helfen – z.B. „jeden Montag Vormittag ist XY zu tun“. Agnes merkt an, dass sie es nicht so 
super findet, wenn wir jetzt diskutieren, wie es Thea besser geht, weil das mit 
einemMehraufwand verbunden ist. Es geht darum, wie es allen besser geht und hier ist 
die Stundenreduktion kurzfristig die Version, die ihr am besten erscheint. 
Offene Frage: Sollen/dürfen Lehrerinnen entscheiden, wenn Thea kurzfristig weg muss, 
oder muss sie das mit Moni abmachen? 
 
Abstimmung: Ist die Elternrunde mit der vorgeschlagenen Stundenreduktion 
einverstanden?  
Ergebnis: Einstimmig ja 
 
 To do Moni: Rechtlichen Rahmen abklären, an EFD melden. Gespräch mit ihr 

führen, ob sie generell hier sein will. Mentorin bei EFD kontaktieren. 
 
Weihnachtsfeier (Pezi): Start 16 Uhr, Plan: Lernbegleiterinnen und Kinder zeigen den 
Film, dann gibt’s ein Quiz, dann singen wir Lieder. Danach gibt’s ein Buffet. Liedertexte 
werden an die Wand gebeamt. Mitra stellt den Beamer auf und bringt Boxen mit. 
 
Bildungspodcast (Magdalena): Lothar, Arbeitskollege von Magdalena arbeitet bei Ö1 
und hat einen (privaten) Bildungspodcast. Es braucht dazu drei Leute vor Ort in der 
Ätsch. Zeit ist nur Dienstag oder Samstag. Agnes ist Fixstarterin. Es sollen Erwachsene 
über die Schule sprechen – das ist eine Vorgabe vom Redakteur, weil das technisch 
leichter machbar ist.  Gemeldet haben sich: Agnes, Clemens, Christine, Su (bei Bedarf) 
 
 Magdalena sucht Termin über doodle 

 
Dachverband (Mitra): Erklärung: DV ist nicht gleich Netzwerk. Pezi will Netzwerk-Job 
abgeben, es gibt aber derzeit niemanden fürs Netzwerk, Sarah hatte für Sitzung auch 
keine Zeit. Das ist aber sehr wichtig, weil z.B. auch über Mitgliedsbeiträge abgestimmt 
wird. Eigentlich muss da einmal im Jahr wer hin. GV Dachverband – Mitra war dort. Wir 
haben jetzt für jede Familie ein Kochbuch, Rest kann verkauft werden. Es gibt jetzt ein 
Manifest vom DV. DV will jetzt generell mehr Öffentlichkeitsarbeit machen. 
Kirschbaumhaus sperrt zu im Herbst. Wollten Privatschule werden und haben beim 
Stadtschulrat Antrag eingebracht. Achtung Falle – wenn der Antrag einmal eingebracht 
ist, muss man die Auflagen innerhalb von zwei Jahren umsetzen. Evtl. gibt es jetzt 
Familien, die auf der Suche nach Platz sind, 
 
Hausauschuss (Barbara): Fensterreparatur ist im Laufen, bitte kaputtes Fenster bis auf 
Weiteres nicht öffnen. Im September soll es 35 Jahr Hausfeier geben. Zuerst gibt es ein 
intellektuelles Programm mit z.B. einem Pädagogen, evtl. auch Bands, derzeit ist es aber 
noch sehr unkonkret. Die Feier soll im Haus weiter gehen und es besteht der Wunsch, 
dass alle ihre Räume öffnen dafür. Wir könnten z.B. ein Buffet bei uns machen. 



Brandschutzübung im Haus war auch Thema. Gruppen sollen eigene Übungen machen. 
Dann eine gemeinsame Übung.  
 Fragen an den Hausausschuss: Es gibt keine ordentlichen Putzutensilien für den 

Hof. Und können wir eine Biotonne im Haus haben? 
 Cri schaut in den Protokollen wegen Brandschutzübung nach 

 
Eislaufen: Nächsten Mittwoch wieder geplant. Steffi will nicht noch einmal mit dem 
Formular tricksen, das eigentlich nur für öffentliche Schulen gilt. Sie sind das letzte Mal 
„erwischt worden“ und auf Kulanz reingekommen. Bisher haben wir uns evtl. als Hort 
eingetragen. 
Bitte alle Kinder entsprechend ausrüsten (Handschuhe, Schihosen…). Helmpflicht 
beachten! Beim Eislaufverein kann man keine Helme ausleihen. 
 
 Monika klärt Formularfrage vor dem nächsten Mittwoch ab. 

 
Küchenchor: Letztens war die Küche vollgebröselt. Es gab ein paar Extra-Probetermine. 
Sui ist in Kontakt, weiß aber nicht, ob ihre mails beachtet werden. Sie bleibt dran. Sui hat 
keine Telefonnummer, versucht sie aber zu besorgen.  
 
40 Jahre Ätsch: AG hat sich einmal getroffen. Info folgt bei nächstem ÄA. Plan ist 
Anfang/Mitte Juni ein Fest zu veranstalten. 
Anregung für die Festgruppe: Ex-ÄtschlerInnen würden sich freuen, wenn sie wieder in 
die Räume könnten. Aber: Ziel ist es, Festlocation extern zu suchen und Fest zu nutzen, 
um Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Z.B. Prater und Festsaal der S. Freud Uni. Wir müssen 
aber noch anfragen. 
 
 Wir können beim Dachverband um einen Zuschuss ansuchen 

 
Nachbesetzung Jobs: Herwig würde Reperaturjob ab nächstem Jahr gerne abgeben. 
Netzwerkjob von Pezi ist zu vergeben. 
 
Ottilia: Hat eingewilligt zwei Drittel zu bezahlen und ist sehr dankbar für das 
Entgegenkommen. Kaution wird einbehalten. 
 
Kaffeemaschine: Mladen schreibt eine Anleitung. Knopf Milchschäumer muss 
ausgeschaltet werden, sonst kommt kein Kaffee raus. 
 
Starke Schulen Award: Su filmt in der Ätsch. Macht sich Termin mit Agnes und Steffi aus. 
Bitte alle nachdenken, was das Thema sein kann.  
 
Website: Michael (Mira) hat eine neue Seite gemacht auf Basis des Visionstages. Sie ist 
so gut wie fertig und wird wahrscheinlich noch heuer online gehen. Es gibt da auch 
einen Blog. Alle sind eingeladen, Beiträge dafür zu liefern. 
 
Termine: 
20.12. Eislaufen – HELMPFLICHT!! (kann nicht ausgeborgt werden) 
21.12. Weihnachtsfeier, 16 Uhr 
 
Ätschabende 2017/18: 
·       Di 16.1. – Achtung Terminänderung 



·       Do 15.2. 
·       Mo 19.3. - Terminänderung Ätschabend März wegen Schnuppertag beachten. Wird 
bekannt gegeben. 
 
·       Di 10.4. 
·       Do 17.5. 
·       Mo 11.6. 
 
 
 
 
 



Fortlaufendes Beschlussprotokoll 
(aktuelle Beschlüsse immer oben einfügen, offene Beschlüsse immer in den nächsten 
Ätschabend übertragen) 
 
 
Thema Beschluss Anmerkungen 

   

Ätschabend 15.2. 2018   

   

   

Ätschabend 16.1. 2018   

Putzplan offen  

Job NetzwerkerIn offen  

Job Reparaturen offen  

Entscheidung Ulli offen  

   

Ätschabend 11.12. 2017   

Familie Filis Warteliste 9 dafür 
3(4) 
Enthaltungen 

Über die Aufnahme kann derzeit nicht 
entschieden werden. Sie soll nach dem 
Schnuppertag im Jänner erfolgen, wenn wir 
uns noch weitere Familien ansehen. 

Schnuppertage Jänner einstimmig Interessierte Familien sollen an einem 
Sammeltermin zum Schnuppern kommen. 
Einzeltermine stören den Ablauf in der Schule. 

Kinderaccount/Filter einstimmig Kinder sollen nur über den Kinderaccount in 
den Computer einsteigen dürfen. Es wird ein 
Schutzprogramm installiert. 

Kochdienste Schikurs einstimmig Familien können für 80 Euro einen Kochdienst 
am Schikurs bezahlen (sich für einen regulären 
Dienst „freikaufen“) 

Stundenreduktion Thea einstimmig Thea kommt am Mittwoch um elf, am 
Donnerstag Nachmittag nur bei Bedarf und 
kann in der Vormittags- und Mittagspause die 
Schule verlassen. 

Ätschabend 16.11.2017   

Aufnahme Raffael einstimmig  

Höhlen bauen einstimmig Lehrerinnen entscheiden aufgrund der 
Dynamik, wann es „höhlenfreie Zeiten“ gibt. 

Zeitressourcen Ätschabend einstimmig • Moderation im Radl: Su, Herwig, Sylvia, 
Jan, Clemens, Cri 

• Entscheidungpunkte nach vorne, 
Vorstand bereitet diese vor 

• Teamthemen nach vorne 

• Langwieriges in Arbeitsgruppen 
auslagern 

• Themencontainer für nicht virulante 
Themen 



• Protokolle lesen! 

• Beginn pünktlich 19 Uhr 

Ausstieg Ottilia einstimmig Clemens hat Mandat zur Verhandlung. Basis: 
2/3, Minimum ½ des offenen Betrags. 

Brandschutz einstimmig • 200 Euro Budget 

• Herwig erstellt Liste 

• Steffi (Iko) kümmert sich um Übung 

WhatsApp  Wird beibehalten 

 


