
Protokoll der Sitzung des Schulgemeinschaftsausschusses (SGA) 
 

 

Termin: 27.05.2013 

Zeit:  16.00 Uhr – 18.40 Uhr 

Ort:  BG/BRG & MG Dreihackengasse 

Anwesend: Dir. Andrea Weitlaner 

Lehrervertretung: Siegfried Kleemair, Astrid Jolly, Helfried Weinhandl 

(Protokollantin: Elisabeth Angermeier) 

  Elternvertretung: Oliver Haditsch, Heinz Lick, Bernd Schreiner 

  Schülervertretung: Salima Vincke (7K), Fridolin Krenn (7M),  

   Johannes Pelleter (7M) 

 

Eröffnung der Sitzung: 

 

Nachdem die Beschlussfähigkeit des SGA gegeben ist, eröffnet Dir. Weitlaner die Sitzung. 

 

Tagesordnungspunkte: 

 

TOP 1: Protokoll der letzten Sitzung: 

 

Einstimmiger Beschluss über Neuformulierungen des Protokolls der letzten Sitzung. 

 

Wie vereinbart werden die Beiträge für Garderobenspinde in der Höhe von 20,-- € bis zum 

Ende der vorletzten Schulwoche vom KV eingehoben. Aufgrund der Tatsache, dass nunmehr 

bereits eine große Anzahl von Spinden angekauft ist und dafür keine Leasingraten zu 

bezahlen sind, können die Spindbeiträge künftig wahrscheinlich gesenkt werden. Die Höhe 

der Spindbeiträge wird gemäß den Vereinbarungen in den Schenkungsverträgen jeweils im 

letzten SGA eines Schuljahres für das jeweils nächste Jahr festgelegt. 

 

TOP 2: Nachreichung von Schulveranstaltungen im nächstes Schuljahr: 

 

7K: 2 Tage Bad Radkersburg (09. und 10. Oktober 2013) 

25 SchülerInnen beteiligt (20 dafür, 5 dagegen) 

Kosten: 57 Euro 

Abschlussveranstaltung 

Rückkehr: später Nachmittag 

Beschluss: einstimmig 

 

7P: 2 Tage religiöse Übung im Haus der Stille (20. Juni ab 15.30 bis 21. Juni 15 Uhr) 

8 SchülerInnen (alle dafür) 

Kosten: 29,30 Euro 

Begründung: Übung in Stille, gesetzliche Grundlage: § 2A, Absatz 2 

Selbstständige Anreise – Eltern sind damit einverstanden, Unterschriften der Eltern von nicht 

eigenberechtigten SchülerInnen liegen bereits vor. 

Beschluss: einstimmig 

 

7M: Es ging ein Ansuchen an den LSR: Antrag auf Genehmigung eines Sprachaufenthaltes in 

Italien (Verona) vom 15. – 21. September 2013. 69, 56% waren dafür und damit wurde die für 

die Durchführung notwendige 70% Grenze nicht erreicht. Aufgrund des derartigen knappen 

Ergebnisses stellte Dir. Weitlaner den Antrag an den LSR am 10.05.  Die Genehmigung des 

LSR ist noch nicht eingelangt. SGA-Beschluss ist nicht mehr notwendig, LSR muss 

genehmigen, weil weniger als 70% dafür sind. 

 

 

TOP 3: Fotoaktion 

 



Angebot der Firma GMR wurde heruntergehandelt. Das ursprüngliche Angebot sah 17 Euro 

für den Schulsatz vor, davon 17% Provision bei einem Einjahresvertrag und 20% bei einem 

Zweijahresvertrag. Mit dem neuen preisoptimierten Angebot kostet der Schulsatz 15 Euro mit 

17% Provision bei einem Einjahresvertrag und 20% bei einem Zweijahresvertrag. 

Schülervertretung ist für einen Einjahresvertrag. Die Firma hat zugesagt, alle etwaigen 

Druckpunkte (wie z.B. beschädigte Schachtel) zu verbessern. Versandkosten sind noch nicht 

bekannt, es wird aber seitens der Firma GMR das Format mit den billigsten Kosten gewählt. 

Die SV stellt einen Antrag auf Genehmigung des Einjahresvertrages um 15 Euro mit einer 

Provision von 17%. Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

TOP 4: Information zu den Bauarbeiten 

 

Fertigstellung des Außenbereichs noch in diesem Kalenderjahr, der Innenbereich (Klassen mit 

Fensterseite Atrien) wird 2014 fertig gestellt. 

 

Umbau der Toilettenanlagen: Baubeginn 08. Juli 2013, Fertigstellung mit Schulbeginn. 

 

Genehmigung für die Neugestaltung des Vorplatzes ist bei BIG eingegangen, die dafür 

notwendigen Abbrucharbeiten sollen am 08. Juli beginnen, eine zeitgerechte Fertigstellung 

mit Schulbeginn ist geplant. Ziel: thermisch sinnvolle Gestaltung des Eingangsbereichs. Dir. 

Weitlaner zeigt den Entwurf für die Neugestaltung. 

 

Neugestaltung der Atrien: sollen wieder belebt werden – Sonnensegel sollen angebracht 

werden, als Ruhezone, Lesehof gedacht; Atrien sind zurzeit aus Sicherheitsgründen nicht 

verwendbar (abbröckelnde Steine) 

 

Balkone: Geländer werden entweder gestrichen oder neu gemacht. Ob sie begehbar sein 

werden, ist noch nicht geklärt. Die Sicherheitsbestimmungen müssen eingehalten werden - 

wird noch geprüft. 

 

Terrassen: neue Platten 

 

Böschungsbereich: treppenartige Neugestaltung – der Bereich soll genutzt werden können. 

 

Alle Klassen bekommen Jalousien, Beschattung ist gewährleistet. 

 

 

TOP 5: Beschluss der schulautonomen Tage 

 

Dir. Weitlaner bekam die Rückmeldung von Eltern, dass die verlängerten Osterferien für die 

MaturantInnen problematisch sein könnten. Die Reifeprüfung wird am 5. 5. 2014 beginnen, 

letzter Unterrichtstag ist der 2.5. Die Osterferien beginnen am 12. 4. und enden am 22. 4., 

inkl. der schulautonomen Tage am 27. 4. Das bedeutet, dass vor Beginn der RP nur mehr vier 

Unterrichtstage sind. Der Semesterabschluss ist am Donnerstag vor den Osterferien; bis zum 

Dienstag vor den Osterferien kann geprüft werden. Die Frage ist, ob dieser Beschluss 

nochmals überdacht werden sollte? 

Die Sorge der Eltern ist, dass durch die lange Pause direkt vor der Reifeprüfung zu wenig Zeit 

bleibt, eventuelle Probleme zu besprechen. 

 

Die Elternvertretung im SGA verweist darauf, dass für die Festlegung der Elternposition für 

die schulautonomen Tage für das nächste Jahr eine Abstimmung unter den Eltern und auch 

eine eigene Abstimmung unter den Schülervertretern stattgefunden hat. Das Ergebnis dieser 

Abstimmung wurde im letzten SGA vertreten und zur Abstimmung gebracht. In der 

Schülervertretung haben sich damals alle 1. Bis 6. Klassen für Ostern ausgesprochen und nur 

die 7. Klasen wollten eine andere Lösung. Aus demokratiepolitischen Gründen ist das 

Abstimmungsergebnis zu akzeptieren und es besteht daher keine Möglichkeit den Beschluss 



auszusetzen oder einen neuen Beschluss herbei zu führen, da die Mehrheit schon eindeutig 

entschieden hat. 

 

 

TOP 6: SQA 

 

Dir. Weitlaner präsentiert eine ppt, um aufzuklären, was SQA bedeutet, welche Intentionen 

dahinter stecken und welche Verantwortungsbereiche es gibt (siehe angefügte Datei). 

In der Steiermark wird diese Form eigentlich schon seit 15 Jahren praktiziert. LSI HR Mag. 

Liebscher kommt zwei Mal pro Jahr für Zielvereinbarungsgespräche in die Schule. Es werden 

lang- und kurzfristige Ziele besprochen und basierend auf einer Metaevaluation analysiert, 

was erreicht worden ist, was noch nicht und was im kommenden Schuljahr getan werden 

muss. 

Neu: Erstellung eines Entwicklungsplans, der zwei Teile umfasst. Es müssen Jahrespläne 

erstellt werden und es gibt langfristige Themen, die zu bearbeiten sind. Ein Thema wird vom 

Ministerium vorgegeben, das zweite schulintern beschlossen (es sind dies heuer das 

abzuschließende Thema „Unterstufe Neu“ und das neu zu erarbeitende Thema „Salutogenese 

– Wohlfühlen am Arbeitsplatz“). Bei uns an der Schule gibt es seit der letzten Konferenz eine 

Arge, die bereits fünf Sitzungen abgehalten hat. Bei der letzten Sitzung am 30.4. waren auch 

zwei Elternvertreter anwesend, Ziel ist es auch die SV ins Boot zu holen. 

Ziel und Hoffnung: Chance, Ordnung in ein vielfältiges Tätigkeitsfeld zu bringen. In 

Oberstufe gibt es vier Schulformen, die unabhängig sind. Ziel ist es, Zusammenhänge zu 

erkennen, Ressourcen besser zu nützen, um mehr Qualität zu erlangen. Miteinander statt 

nebeneinander! 

Nächster Termin: Dienstag, 4. Juni, 18 Uhr – der Termin für das erste Treffen im nächsten 

Schuljahr wird dort festgelegt werden. 

Aufgabe von Dir. Weitlaner ist es, bis Schulschluss ein SQA-Team einzurichten. Es soll ein 

Leitungsteam aus LehrerInnen, Eltern und SchülerInnen werden, mit dem eine möglichst gute 

Umsetzungsarbeit möglich ist. Es sollten sich alle mit den Ergebnissen identifizieren können. 

Die Elternvertretung unterstützt diesen Prozess gerne und wird zeitgerecht entsprechende 

Vertreter nominieren. 

 

 

TOP 7: Anliegen der Eltern 

 

7.1. Elternsprechtag 

 

Infozettel an den Klassen – Die Elternvertretung möchte, dass die Unterschrift des 

Elternvereins, die unter dem Text steht, heraus gestrichen wird. 

Dir. Weitlaner weist darauf hin, dass es sich hierbei um einen Text handelt, der vor einigen 

Jahren zusammen mit dem Elternverein formuliert wurde. Unterschrift wird 

herausgenommen, da der Elternverein nichts mit Ablauf des Elternsprechtages zu tun hat. Die 

Elternvertretung regt an, den Ablauf des Elternsprechtages insofern zu ändern, als eine 

Voranmeldung mit genauer Terminfixierung möglich sein sollte. Damit könnte das lästige 

Feilschen um die Termineintragung an den Klassentüren am Beginn des Elternsprechtages 

vermieden werden. Gleichzeitig hätten auch die Eltern die Chance am Elternsprechtag einen 

Termin zu bekommen, die am Beginn des Sprechtages noch nicht die Möglichkeit haben in 

die Schule zu kommen oder deren Anreise sich aus welchen Gründen auch immer verzögert. 

Speziell für das Musikgymnasium, wo Eltern oft auch aus entlegeneren Gebieten anreisen, 

wäre dies eine deutliche Verbesserung. 

Dir. Weitlaner wird das der Personalvertretung vortragen und besprechen. 

 

 

7.2. Elternabend 

 

Der Elternverein stellt den Antrag mindestens einen Elternabend pro Schuljahr auch in jenen 

Klassen durchzuführen, in denen dafür keine Verpflichtung besteht. Dir. Weitlaner weist 



darauf hin, dass es ohnehin nicht viele Klassen gibt, die keinen Elternabend durchführen. Das 

Anliegen wird in die SQA-Arbeit aufgenommen. 

 

 

7.3. Schulbuffet 

 

Im Vergleich zu anderen Schulen, ist das Buffet preislich gleich. Die Auflagen sind verbessert 

worden. Im Februar wurde das Gütesiegel „Schulbuffet OK“ (= somit eine von 17 Schulen) 

vergeben. 

Die Aufgabe des SGA ist damit erledigt. 

 

 

7.4. Karli-Print-Hefte 

 

Karli-Printi-Hefte werden vom Elternverein angekauft und unter dem Selbstkostenpreis über 

die Schule an die SchülerInnen weitergegeben. 

Die Elternvertretung gibt zu bedenken, ob der Aufwand in Relation zum Nutzen angemessen 

ist. Sichtlich wird die Beziehung und Identifizierung mit der Gestaltung der Hefte seitens der 

SchülerInnen geringer. Man kommt zum Schluss, dass viele gar nicht wissen, dass es die 

Hefte zu kaufen gibt. Die SchülerInnenvertretung wünscht sich ein neues Logo. Dir. 

Weitlaner informiert darüber, dass das schon ein SQA-Thema sei und dass im Laufe des 

kommenden Schuljahres eine Neugestaltung des Logo und der Homepage passieren wird. Die 

alten Hefte sollen verkauft werden und eine Werbeoffensive soll starten (beim ersten 

Elternabend, in der Bibliothek, in die Elterninformation geben,…). Die 

SchülerInnenvertretung meint, dass zusätzlich zum jetzigen Sortiment (A4 Hefte, 16 und 32 

Blatt, kariert und liniert, Collegeblock) ein Notencollegeblock sinnvoll wäre. 

Im Hinblick darauf, dass das Logo der Schule neu gestaltet wird und sich somit auch die 

Deckblätter der Hefte ändern, sollen möglichst die gesamten Restbestände im nächsten 

Schuljahr abgegeben und nur mehr die Schularbeitenhefte neu angekauft werden. 

 

 

7.5. Weitere Anliegen 

 

Die drei vom Elternverein angemieteten Übungsräume sollen allen SchülerInnen zur 

Verfügung stehen, nicht nur dem Musikgymnasium. Ab Herbst soll es eine neue 

Nutzungsvereinbarung geben, die versicherungs- und verwaltungstechnische Hürden 

minimiert und somit eine Nutzung der Räume deutlich erleichtert. Damit wird das Angebot 

für Schüler in der Schule attraktiver. 

 

 

TOP 8: Anliegen der Schülervertretung: 

 

8.1. Kinotag 2013 

 

Die Schülervertretung stellt den Antrag die Aktion „Kinotag“ am letzten Schultag vor den 

Weihnachtsferien 1 Stunde später beginnen zu lassen (d.h. um 10 Uhr), damit der Klasse 

gemeinsam mit dem KV mehr Zeit für eine gemeinsame Weihnachtsfeier in der Klasse bleibt. 

Der LehrerInnenvertretung ist es ein Anliegen, dass auf die Qualität der Filme geachtet wird. 

Die SchülerInnenvertretung weist darauf hin, dass das Kino nur eine gewisse Auswahl an 

Filmen anbietet. Nächstes Jahr möchte sie aber früher anfragen, um eventuell auf 

Alternativfilme auszuweichen, die passender sind. Außerdem wird angedacht das Kino zu 

wechseln – z.B. ins KIZ – und zumindest einen Film in Originalsprache anzubieten. 

Der Antrag der SchülerInnenvertretung wird mehrheitlich angenommen. 

 

8.2. Evaluierung 

 



Das Online-Evaluierungs-System ‚Tevalo‘ wurde geändert. Die modellhaften Fragebögen 

wurden herausgenommen und die LehrerInnen müssen selbst Fragen generieren. 

Der Ablauf sieht folgendermaßen aus: LehrerIn geht mit der Klasse in den Infosaal, stellt 

einen Code zur Verfügung. Eine Evaluation in mindestens einer Ober- und einer 

Unterstufenklasse soll für jede Lehrperson verpflichtend sein, es muss allerdings nicht 

zwingend über Tevalo geschehen. Die Erstellung eines einheitlichen Fragebogens mit 

Basisfragen wird angedacht. Zusätzlich soll jeder Lehrer und jede Lehrerin individuelle 

Fragen stellen können. Das wird Aufgabe des SQA. Die SchülerInnenvertretung soll 

eingebunden werden. Bis Schulschluss wird fixiert, wer daran arbeiten wird. 

 

 

8.3. Balkone 

 

Die SchülerInnenvertretung fände es wünschenswert die Balkone wieder zu öffnen und für 

SchülerInnen zugänglich zu machen. Das ist mit den Architekten zu klären (s. TOP 4) 

 

 

8.4. Beschwerde 

 

Viele OberstufenschülerInnen beschweren sich über laufende und Ball spielende 

UnterstufenschülerInnen im 1. Stock. Die „bewegte Pause“ könnte das Problem entschärfen. 

Die SchülerInnen können in den Turnsaal, oder im Außenbereich auf die Hartplätze, wenn 

TurnlehrerInnen anwesend sind. 

 

 

8.5. Schullogo 

 

Die Schülervertretung wünscht sich ein neues Logo. Ist bereits auf der „to do – Liste“ (s. 7.4.) 

 

 

8.6. Bankkonto 

 

Der Schülervertretung war nicht klar, wer das Konto zu überprüfen hat. Da das Konto über 

der Elternverein läuft, geschieht die Prüfung über die vereinsmäßig regelmäßige vorgesehene 

Kassaprüfung des Elternvereins. 

Die Schülervertretung möchte das Geld eventuell für Sitzgelegenheiten in den Atrien 

investieren. 

 

 

8.7. Einführung der neuen SchülervertreterInnen 

 

Die Schülervertretung möchte ab nächstem Jahr die kommenden SchülervertreterInnen in ihr 

Amt einführen und das quasi als Verpflichtung weitergeben. 

 

 

TOP 9: Anliegen der LehrerInnen 

 

9.1. Sportplatz 

 

Viele SchülerInnen halten sich nach ihrer Unterrichtszeit auf dem Sportplatzgelände auf und 

stören den Turnunterricht. Auf Aufforderungen seitens der TurnlehrerInnen den Platz zu 

verlassen reagieren sie oft verzögert und wollen sich auf eine Diskussion einlassen, was für 

die LehrerInnen sehr zeitraubend ist. Die SchülerInnenvertretung sollte einen Aufruf machen, 

sich an die Spielregeln zu halten und mit den LehrerInnen vorher reden. In den Schulzeiten  

(7 – 20 Uhr) hat die Schule Aufsichtspflicht und haftet für die SchülerInnen, die sich am 

Schulgelände in dieser Zeit aufhalten. 

 



 

9.2. Parkplätze für einspurige Fahrzeuge in der Kurzparkzone 

 

Die LehrerInnenvertretung regt an, ob nicht zwei bis drei Parkplätze in der Kurzparkzone für 

einspurige Fahrzeuge verwendet werden sollen, da im Sommer nicht genug Parkplätze 

vorhanden sind. Dir. Weitlaner hat bereits einen entsprechenden Antrag beim Straßen- und 

Brückenbauamt eingebracht, Begehungstermin ist am 12. Juni. 

 

 

9.3. Schulglocke 

 

Die Schulglocke wird über eine Firma in Salzburg gesteuert. Seit der Zeitumstellung von 

Winter- auf Sommerzeit hat sie nicht funktioniert, weil der Telefonanschluss neu signiert 

wurde und die Signale nicht mehr übereinstimmten. Die Firma stellte den Code, der für die 

Signalbereitstellung notwendig ist, nicht frei zur Verfügung und hätte 670 Euro verlangt. 

Daraufhin schaltete Dir. Weitlaner den LSR ein, der sich darum bemühte. Bis zur 

tatsächlichen Reparatur vergingen aus diesem Grund sechs Wochen. 

Im diesem neuen System ist es nicht möglich ein anderes Signal ertönen zu lassen, um die 

Hofpause anzukündigen. 

 

 

9.4. Schulbuchaktion 

 

Das Team der Schulbuchaktion weist darauf hin, dass es möglich wäre gut erhaltene 

Schulbücher der Schule zurückzugeben. Die Rückgabe würde die Schulbuchaktion finanziell 

entlasten. Wenn der SGA dafür ist, wäre es seitens des Teams erstrebenswert aus der 

Freiwilligkeit eine Soll-Bestimmung zu machen. Es müsste ein Modell überlegt werden, um 

keine „Bücherfriedhöfe“ entstehen zu lassen. Es wird Aufgabe des SGA im nächsten 

Schuljahr sein dafür eine Lösung zu finden. Im heurigen Schuljahr gibt es eine erste schnelle 

Aktion. Dem Elternverein wird eine Bedarfsliste übermittelt, der EV wird einen Appell an die 

Elternschaft richten Bücher zurückzugeben. 

 

 

TOP 10: Termine für das Schuljahr 2013/14: 

 

Wahl der Schülervertretung: 03. Oktober 2013 

1. SGA-Sitzung: 18. November 2013, 16 Uhr 

2. SGA-Sitzung: 03. Februar 2014, 16 Uhr 

3. SGA-Sitzung: 26. Mai 2014, 16.00 Uhr 

 

 

 


