
Ätschabend	  8.	  Juni	  2017	  
Beginn	  18:30	  Uhr	  

Protokoll:	  SK	  

Anwesende:	  Clemens,	  Cri,	  Tina,	  Ursula,	  Uli,	  Agnes,	  Stefanie	  (Lehrerin),	  Mitra,	  Mladen,	  Andreas	  

Neue	  Eltern:	  Susanne	  (Nicholas	  ist	  Quereinsteiger	  in	  der	  kommenden	  2.	  Klasse),	  Lydia	  (Nora),	  Gerlinde	  &	  Jürg	  
(Lina),	  Magdalena	  (Noah),	  Herwig	  &	  Vera	  (Pascal),	  Otti	  (Leander)	  	  

Verspätet:	  Sylvia,	  Su,	  Karin,	  Andreas,	  Bernhard	  

Entschuldigt:	  Franziska,	  Florian,	  Steffy,	  Michi,	  Monika	  (Emma),	  Petra	  (Frido)	  

	  

Quereinsteigerkind	  für	  kommende	  2.	  Klasse	  

Susanne	  stellt	  sich	  vor:	  Mama	  von	  Nicholas,	  wird	  im	  September	  7	  Jahre	  alt,	  wurde	  vorzeitig	  eingeschult,	  weil	  er	  
sich	  im	  Kindergarten	  sehr	  gelangweilt	  hat,	  ist	  derzeit	  in	  der	  Volksschule	  Ortnergasse,	  ist	  aber	  nicht	  ideal,	  darum	  
würden	  sie	  ab	  Herbst	  gerne	  in	  der	  2.	  Klasse	  bei	  uns	  einsteigen,	  1.	  Klasse	  ist	  abgeschlossen.	  Derzeitige	  Lehrerin	  
hat	  Familie	  sehr	  spät	  im	  Semester	  aufgefordert,	  eine	  neue	  Schule	  zu	  suchen.	  Sind	  über	  WUK	  zu	  uns	  gekommen.	  
Wohnen	  im	  15.	  Bezirk,	  ziehen	  aber	  wahrscheinlich	  im	  kommenden	  Frühjahr	  in	  den	  6.	  Bezirk.	  Susanne	  war	  
selbst	  in	  einer	  Montessori-‐Volksschule	  und	  kennt	  das	  Alternativschulsystem	  daher.	  Kann	  sich	  gut	  vorstellen,	  in	  
einer	  elternverwalteten	  Schule	  zu	  sein.	  Susanne	  hat	  internationale	  Entwicklung	  studiert	  und	  studiert	  aktuell	  
Lehramt	  an	  der	  Akademie	  der	  bildenden	  Künste,	  macht	  Bilder	  und	  Skulpturen,	  arbeite	  parallel	  im	  Callcenter.	  
Papa	  wird	  sich	  voraussichtlich	  weniger	  beteiligen,	  aber	  unterstützt	  die	  Idee,	  in	  die	  Ätsch	  zu	  wechseln.	  Papa	  
arbeitet	  in	  der	  Presseabteilung	  der	  Europäischen	  Kommission.	  Würden	  auf	  jeden	  Fall	  in	  die	  Ätsch	  kommen,	  
wenn	  es	  klappt,	  haben	  auch	  keine	  andere	  Option.	  Bei	  allen	  anderen	  Schnuppertagen	  wollte	  er	  nach	  zwei	  
Stunden	  nach	  Hause,	  hier	  wollte	  er	  um	  16	  Uhr	  noch	  bleiben.	  Daher	  ist	  die	  Ätsch	  die	  absolute	  Idealvariante.	  	  

Diskussion:	  Rückmeldungen	  vom	  Team	  waren	  sehr	  positiv,	  auch	  Eltern	  hatten	  das	  Gefühl,	  dass	  sich	  Nicholas	  
sehr	  wohlgefühlt	  hat.	  Wir	  sehen	  kein	  Problem,	  nichts	  was	  dagegen	  spricht.	  Abstimmung:	  Einstimmig	  dafür,	  
dass	  wir	  Nicholas	  aufnehmen.	  

	  

Neue	  Lehrerin	  und	  Eltern	  der	  kommenden	  1./2.	  Klasse	  	  

Stefanie	  Ladurner	  stellt	  sich	  vor,	  sie	  wird	  ab	  September	  Teil	  unseres	  Teams	  sein.	  Näheres	  zu	  Stefanie	  vgl.	  das	  
letzte	  Protokoll	  zur	  Aufnahme	  der	  neuen	  Lehrerin.	  Anschließend	  Vorstellrunde	  der	  Eltern.	  

Visionstag	  ist	  für	  Herbst	  geplant,	  voraussichtlich	  Sa	  16.	  September	  (ganztätig),	  begleitet	  von	  einer	  Moderatorin,	  
es	  geht	  um	  Fragen	  wie:	  Wie	  stellen	  wir	  uns	  die	  ideale	  Schule	  vor?	  Was	  wünschen	  wir	  uns	  von	  der	  Ätsch?	  Auch	  
ehemalige	  Eltern	  sind	  herzlich	  eingeladen.	  Es	  geht	  nicht	  um	  eine	  Revolution,	  sondern	  um	  Weiterentwicklung.	  

Sommerrenovierung:	  Findet	  jedes	  Jahr	  statt,	  manchmal	  gibt	  es	  auch	  eine	  Winterrenovierung	  (Weihnachten	  
oder	  Semesterferien).	  Neue	  Eltern	  sind	  eingeladen,	  die	  Schule	  mitzugestalten	  und	  auf	  Vordermann	  zu	  bringen,	  
Eltern	  kennenzulernen.	  Schlüsselübergabe	  findet	  am	  Neufeldersee	  statt.	  Bitte	  Rechnungen	  sammeln,	  bei	  
größeren	  Beträgen	  bitte	  vorab	  rückfragen,	  ob	  das	  Budget	  mitspielt.	  Grobe	  und	  schmutzige	  Arbeiten	  bitte	  zu	  



Beginn	  der	  Ferien	  erledigen,	  Feinarbeiten	  eher	  gegen	  Ende.	  Cri	  richtet	  einen	  Mailverteiler	  für	  die	  neuen	  Eltern	  
ein.	  

ToDos	  Sommerrenovierung:	  

• Türstock	  Kinderzimmer	  
• Türe	  Kinderzimmer:	  Fehlende	  Fenster	  durch	  Plexiglas	  ersetzen	  
• Küchenboden	  
• Lichtschalter	  ergänzen	  
• Abgeschlagene	  Kanten	  reparieren	  
• Sofa	  im	  Toberaum	  durch	  ein	  neues	  ersetzen	  (Otti	  kümmert	  sich	  darum)	  
• Fussboden	  im	  Toberaum	  ölen	  
• Kinderzimmer	  ausstatten	  
• WC	  und	  WC-‐Türen	  malen	  
• Neue	  weiße	  Korkwand	  in	  der	  3./4.	  Klasse	  (Wand	  hinter	  dem	  Synthie,	  wie	  in	  1./2.	  und	  Werkraum;	  

Gerlinde	  und	  Jürg	  kümmern	  sich	  darum)	  
• Kuschelecke	  im	  Toberaum:	  Bewährt	  sich	  die	  Sprossenwand?	  Ja.	  
• Filz	  auf	  Hochebene	  im	  Toberaum	  erneuern,	  vielleicht	  Teppich,	  vielleicht	  nur	  abschleifen?	  
• Vorhänge	  unter	  Hochebene	  im	  Toberaum	  erneuern	  
• Sessel	  müssen	  kontrolliert	  und	  repariert	  werden	  
• Entflüfter	  müssen	  gesäubert	  werden	  
• Ausmalen:	  Wand	  vor	  der	  Rutsche,	  Küche	  (Magdalena)	  

Musical:	  20.	  Juni	  16	  Uhr	  in	  der	  Garage	  X	  (Petersplatz	  im	  1.	  Bezirk).	  Die	  neuen	  Familien	  sind	  herzlich	  eingeladen!	  

Elternämter:	  Folgende	  Jobs	  sind	  zu	  vergeben:	  Raumvermietung	  (Susanne),	  Einkaufsbeauftragter	  (Otti),	  
Bibliothek	  (Magdalena),	  Sommer/Winterrenovierung	  (Gerlinde	  &	  Jürg),	  Reparatur-‐	  und	  Renovierungsarbeiten	  
(Magdalena),	  Kontakt	  Wiener	  Dachverband	  (Lydia	  oder	  Herwig	  &	  Vera),	  Anwesenheitslisten	  der	  Kinder	  
(Magdalena).	  Im	  Herbst	  werden	  wir	  die	  Ämterliste	  nochmals	  nachjustieren.	  

Kennenlerntag:	  Kinder	  der	  jetzigen	  und	  zukünftigen	  ersten	  treffen	  sich	  gemeinsam	  mit	  den	  Eltern	  in	  der	  letzten	  
Ferienwoche	  in	  der	  Schule.	  Tina	  organisiert.	  

Neufeldersee:	  Am	  30.	  Juni	  gibt	  es	  am	  Neufeldersee	  ein	  großes	  Sommerfest	  gemeinsam	  mit	  ehemaligen	  und	  
kommenden	  Eltern,	  Beginn:	  13	  Uhr,	  nähere	  Informationen	  schickt	  Mitra	  per	  Mail.	  Grillsachen	  und	  Getränke	  
bitte	  selbst	  mitbringen.	  Um	  13	  Uhr	  ist	  auch	  die	  feierliche	  Zeugnisvergabe.	  

Termine	  im	  Herbst:	  Grilltag	  auf	  der	  Donauinsel	  und	  zweitägiger	  Schulausflug	  (Karl-‐Lechner-‐Haus?	  wird	  später	  
besprochen),	  Clemens	  schickt	  Termine	  aus.	  

Erste	  Schulwoche:	  Schule	  beginnt	  am	  4.	  September	  um	  9	  Uhr,	  neue	  Eltern	  bleiben	  bis	  zur	  Pause	  um	  11	  Uhr	  da	  
und	  gehen	  dann.	  Mittagessen	  ist	  um	  13	  Uhr.	  Erfahrungsgemäß	  ist	  die	  erste	  Woche	  für	  die	  neuen	  Kinder	  sehr	  
aufregend,	  daher	  ist	  es	  vielleicht	  gut,	  wenn	  sie	  am	  frühen	  Nachmittag	  abgeholt	  werden.	  Das	  Team	  wird	  
Bescheid	  geben,	  wenn	  sie	  das	  Gefühl	  haben,	  dass	  es	  den	  Kinder	  zu	  viel	  wird.	  

Kochdienste	  erste	  Schulwoche:	  Sollten	  von	  den	  neuen	  Eltern	  übernommen	  werden.	  	  

• Montag:	  Lydia	  
• Dienstag:	  Herwig	  &	  Vera	  
• Mittwoch:	  Otti	  
• Donnerstag:	  Stefanie	  
• Freitag:	  Magdalena	  
• Montag	  2.	  Woche:	  Jürg	  &	  Gerlinde	  



Ätsch-‐Handbuch:	  Wird	  noch	  ausgeschickt.	  

Buddies	  für	  neue	  Eltern:	  Herwig	  &	  Vera:	  Sarah	  (Arthur),	  Lydia:	  Sylvia,	  Otti:	  Tina,	  Magdalena:	  Su,	  Susanne:	  Steffy	  
&	  Felix	  

Magdalena	  würde	  gerne	  Besuche	  von	  Kulturveranstaltungen	  (Kino,	  Theater,	  ect.)	  organisieren	  –	  danke!	  

	  

Außerordentliche	  Generalversammlung	  

Wir	  verschieben	  die	  Generalversammlung	  auf	  später,	  weil	  weniger	  als	  50%	  der	  Mitglieder	  anwesend	  sind.	  	  

	  

Lehrerinnenthemen	  

Kinder	  sollten	  ihre	  Sachen	  bitte	  bald	  mit	  nach	  Hause	  nehmen,	  sie	  können	  alles	  mitnehmen:	  Bücher,	  Hefte,	  
Zeichnungen,	  Ordner,	  Werkstücke,	  Plakate,	  Lapbooks,	  etc.	  Bitte	  auch	  die	  Fundkiste	  durchsehen.	  

Musical:	  Es	  wird	  fleißig	  geprobt	  (das	  Ätsch-‐Mobil-‐Projekt	  ist	  daher	  vertagt),	  Aufführung	  ist	  am	  Di	  20.	  Juni	  um	  16	  
Uhr	  in	  der	  Garage	  X	  am	  Petersplatz.	  Wollen	  wir	  danach	  ein	  Buffet	  machen?	  Stück	  dauert	  ca.	  eine	  Stunde,	  die	  
nächste	  Vorstellung	  ist	  um	  20	  Uhr.	  Buffet	  ist	  gut!	  Jeder	  soll	  etwas	  mitbringen!	  Sylvia	  macht	  eine	  Liste.	  

Agnes	  braucht	  Fotos	  vom	  Radausflug,	  bitte	  schickt	  was	  ihr	  habt!	  

Donauprojekt,	  Ausflüge	  die	  Lobau	  waren	  toll!	  Man	  kann	  darüber	  nachdenken,	  über	  welche	  Institutionen	  man	  
das	  macht,	  in	  diesem	  Fall	  war	  es	  über	  die	  Stadt	  Wien	  organisiert	  und	  mit	  einer	  gewissen	  Propagandafunktion	  
verbunden.	  Es	  wäre	  auch	  schön,	  solche	  Ausflüge	  mit	  den	  Eltern	  zu	  organisieren.	  

Kinder	  haben	  letzte	  Woche	  gemeinsam	  mit	  FSH	  im	  Hof	  einen	  schönen	  Garten	  gestaltet.	  

Gestern	  und	  heute	  war	  Restaurantprojekt,	  die	  Kinder	  haben	  Kuchen	  gebacken,	  ein	  fünfgängiges	  Menü	  gekocht,	  
Tische	  gedeckt,	  Speisekarten	  gestaltet,	  etc.	  Nächste	  Woche	  Mittwoch	  ist	  nochmals	  Restaurantprojekt.	  Es	  macht	  
den	  Kindern	  sehr	  viel	  Spaß,	  nächstes	  Jahr	  wird	  es	  bereits	  im	  Februar	  stattfinden.	  

Ana	  ist	  am	  22.	  Juni	  zum	  letzten	  Mal	  da,	  sie	  möchte	  an	  diesem	  Tag	  mit	  den	  Kindern	  auf	  ein	  Eis	  gehen.	  Ursula	  hat	  
Kochdienst.	  Wie	  organisieren	  wir	  die	  Verabschiedung?	  Zum	  Musical	  kann	  sie	  voraussichtlich	  nicht	  kommen,	  am	  
Neufeldersee	  ist	  sie	  nur	  mit	  Fragezeichen,	  am	  Freitag	  der	  Neufelderseewoche	  muss	  sie	  ihre	  Wohnung	  und	  Land	  
verlassen.	  Wir	  werden	  am	  22.	  Juni	  den	  Morgenkreis	  für	  Ana	  gestalten,	  ihr	  ein	  kleines	  Geschenk	  überreichen,	  
wer	  es	  sich	  irgendwie	  einrichten	  kann,	  soll	  bitte	  von	  9	  bis	  9:30	  Uhr	  da	  sein!!!	  

	  

Außerordentliche	  Generalversammlung	  

Beginn:	  21:30	  Uhr,	  	  

Begrüßung	  und	  Feststellung	  der	  Beschlussfähigkeit:	  11	  Elternteile	  sind	  anwesend:	  Ursula,	  Bernhard,	  Sylvia,	  Cri,	  
Mitra,	  Mladen,	  Clemens,	  Su,	  Andreas,	  Tina,	  Sarah	  (Arthur)	  

Beendigung	  aktueller	  Dienstverhältnisse	  und	  Bildungskarenz:	  Florian	  beendet	  sein	  Dienstverhältnis	  per	  30.	  Juni,	  
Überstunden	  und	  Urlaub	  sind	  aufgebraucht.	  Uli	  geht	  ab	  1.	  Juli	  bis	  30.	  Juni	  2018	  in	  Bildungskarenz,	  sie	  hat	  noch	  
6	  Urlaubstage	  und	  8,5	  Überstunden,	  es	  wurde	  vereinbart,	  dass	  Uli	  für	  Juli	  und	  August	  mit	  jeweils	  350	  Euro	  noch	  



geringfügig	  bei	  uns	  angestellt	  ist	  und	  ihre	  Ansprüche	  damit	  abgegolten	  sind.	  Wer	  ist	  dafür,	  dass	  wir	  das	  so	  
machen?	  Abstimmung:	  9	  dafür,	  2	  dagegen.	  

Budgetvorschau	  auf	  Grundlage	  der	  aktuellen	  Kinderzahlen	  und	  Lohnverpflichtungen:	  Sylvia	  präsentiert	  4	  
Vorschläge	  für	  das	  Budget	  des	  nächsten	  Jahres.	  Die	  Elternrunde	  tendiert	  zu	  Variante	  A:	  Saldo	  773,44	  Euro	  mit	  
21	  Kindern	  und	  52	  Lehrerinnenstunden.	  Falls	  Nora	  kommt,	  wären	  wir	  bei	  22	  Kindern,	  es	  gibt	  allerdings	  noch	  
einige	  Familien,	  die	  voraussichtlich	  um	  Beitragsreduktion	  ansuchen	  werden.	  	  

Diskussion	  der	  Wochenarbeitsstunden	  sowie	  des	  Elternbeitrags	  und	  Abstimmung:	  Wollen	  wir	  uns	  52	  
Lehrerinnenstunden	  bei	  gleichbleibendem	  Elternbeitrag	  und	  21	  Kindern	  leisten?	  Abstimmung:	  7	  dafür,	  1	  
Enthaltung	  

Ende	  der	  Generalversammlung:	  0:10	  Uhr	  

	  	  

Anstellung	  Stefanie	  

Ab	  wann	  stellen	  wir	  Stefanie	  an?	  Es	  gibt	  mehrere	  Varianten:	  Geld	  im	  August	  oder	  nicht,	  wenn	  ja,	  ab	  Anfang	  
oder	  Mitte	  August?	  Wer	  ist	  dafür,	  dass	  wir	  Stefanie	  ab	  15.	  August	  anstellen?	  5	  dafür,	  2	  dagegen.	  Stefanie	  wird	  
ab	  Mitte	  August	  angestellt.	  

	  

Organisatorisches	  

Abmeldung	  zum	  häuslichen	  Unterricht:	  Formulare	  sind	  bei	  Agnes,	  bitte	  fragen,	  ausfüllen	  und	  Uli	  oder	  Agnes	  
geben.	  Bitte	  unbedingt	  noch	  vor	  dem	  Sommer	  erledigen!!!	  

Zeugnisse	  sind	  da,	  wer	  will	  kann	  sie	  haben,	  aber	  Noten	  den	  Kindern	  bitte	  nicht	  sagen	  –	  auch	  nicht	  im	  Sommer!	  

Mitra	  berichtet	  über	  den	  aktuellen	  Stand	  bzgl.	  Kochbuch,	  wir	  sind	  nun	  nur	  mit	  4	  statt	  5	  Rezepten	  vertreten	  –	  
außer	  es	  möchte	  bis	  kommenden	  Samstag	  noch	  jemand	  ein	  Rezept	  beitragen.	  Meldet	  Euch	  bei	  Interesse	  bei	  
Mitra.	  

Termine:	  

• 13.6.	  Kinderhauspicknick	  Jesuitenwiese	  
• 16.6.	  schulfrei	  
• 20.6.	  Musical	  
• 24.6.	  Flohmarkt	  
• 26.–30.6.	  Neufeldersee	  
• 2./3.10.	  Schnuppertage	  
• 4./5.10.(Mi/Do)	  Karl-‐Lechner-‐Haus	  

Nächste	  Ätschabende:	  

• Mo	  11.9.	  
• Di	  10.10.	  
• Do	  16.11.	  
• Mo	  11.12.	  
• Di	  9.1.	  
• Do	  15.2.	  



• Mo	  12.3.	  
• Di	  10.4.	  
• Do	  17.5.	  
• Mo	  11.6.	  

	  

Ende	  des	  Ätschabends:	  1	  Uhr	  


