
 

 

 

 

Protokoll der Sitzung am 9.Februar 2018 

 

 

 Begrüßung durch die Vorsitzenden 

 Tagesordnung wird durch die Vorsitzenden verlesen 

 Besprechungen 

 Ergebnisse der Arbeitsgruppe 

 Genehmigungen  

 

 Berichte und Anliegen aus den Klassen 

 

 Pflichten der Delegierten - Umsetzungen 

 

 

 

 

 Ergebnisse der Arbeitsgruppe - Tschillecke 
 

Die Vorsitzenden werden beauftragt Gespräche und Verhandlungen zur 

Gestaltung der Tschillecke mit dem Hrn. Direktor und dem Hrn. Schul-

wart aufzunehmen.  

Die Arbeitsgruppe wird beauftragt weitere Schritte einzuleiten und die 

Planung zu konkretisieren. 

Der Antrag auf Ankauf eines Großgrillers wird durch die Klassen-

vertreter/innen – einstimmig – angenommen. Entsprechende Geldmittel 

aus dem Bugdet des Schüler/innenparlaments sollen zur Verfügung 

gestellt werden. 

 
 
 



 

 

 
 

 Berichte und Anliegen aus den Klassen 
 

Es wird der Antrag gestellt, einen Eisverkauf an der Schule organisieren 
zu dürfen. Ideen zur Durchführung und Umsetzung werde gesammelt. 
Die Vorsitzenden werden beauftragt, die grundsätzliche Genehmigung 
durch die Direktion einzuholen. 
 
 
Ein „Kreativraum“ soll an der Schule geschaffen werden – also ein Raum, 
in dem atelierartig - künstlerisch gearbeitet werden kann. Es gibt 
konkrete Ideen zur Umsetzung, die von den Vorsitzenden mit dem 
Direktor besprochen wird. 
 
 
Es wird der Antrag gestellt, dass bei den nächstfolgenden 
Klassenturnieren auch männliche aktive Teilnehmer bei „Ball über die 
Schnur“ gestattet sind. Es entsteht eine Diskussion über 
Gleichbehandlung und deren Verankerung an Schulen in Österreich und 
anderswo. 
Die Vorsitzenden werden beauftragt, den Antrag auf 
Teilnahmeberechtigung mit dem Direktor zu besprechen und zu 
beantragen. 
 
 
Es entsteht eine Diskussion zum Thema „freies Bewegen“ im Schulhaus 
während der großen Pausen. Einerseits vertreten Delegierte die 
Meinung, dass es höchst wünschenswert wäre, dass sich alle 
Schüler/innen frei (stockwerksübergreifend) bewegen dürfen, 
andererseits wird es von anderen abgelehnt, wegen der erhöhten 
Verletzungsgefahr. Es kommt zu keinem Abstimmungsergebnis.   
 
 
 
 
 
    
 



 

 

 
 

 Unerledigtes 
 

o Der Vorschlag wird gemacht, den Innenhof zwischen Bibliothek 
und Turnsaal zu gestalten und als Spiele- und Lesehof einzurichten. 

 
o Tschillecke – weiterer Ausbau des Biotops – Gestaltung der 

Wasserstelle – Baum als Sitzplatz / große Steine – Sitzkissen ... 
(Kistenbefüllung) – Ankauf weiterer Sitzgelegenheiten – zur 
Eröffnung (Anfang Mai) wird ein „Eröffnungsfest“ geplant. Es 
werden von den Vorsitzenden dem Herrn Direktor die weiteren 
Pläne vorgetragen, mit dem Herrn Schulwart geredet und um 
Unterstützung ersucht. Die eingesetzte Arbeitsgruppe wird weiter 
daran arbeiten. 

 
 
 
 

 

Einiges ist schon geschehen - den Rest packen wir 

an! 


