Ergebnisprotokoll zur Online-SGA-Sitzung: Donnerstag, 27. Jänner 2022, 17:00 - 19:35 Uhr
Anwesend: drei Elternvertreter*innen; zwei Schüler*innenvertreter; drei Lehrerinnen;

➔ Anträge Schulveranstaltungen
•
•
•
•
•

Wienwoche für 4a, 4b, 4c, 4d inkl. Begleitlehrer (14.-18.3.2022)
Nizza: 7.Klassen und 6a (Französisch-SchülerInnen) 26.Juni – 2. Juli
Lecco: 7a Italienisch, Austausch mit Partnerschule im Juni, durch Austausch und Nähe eher günstiger…
Cambridge 6ab (21.-27.6.) (Nachtrag durch Umlaufbeschluss)
Brüssel ist für beide achten Klassen REAL geplant, nicht so wie letztes Jahr virtuell…
Plenarsitzungstermin im Parlament im Frühjahr, mit Koll. Oberhuber,

mindestens 70% derjenigen, die in der Klasse/Gruppe sind müssten mitfahren… → alle
Schulveranstaltungen wurden einstimmig befürwortet.

➔ Von Schüler*innenvertretern Eingebrachtes
•

Mülltrennung: PET, Papier und Restmüll-Mülleimer in jeder Klasse und an den Gängen. PET und
Papiermüll wird von Schülern zu Containern wöchentlich weggebracht. Mülltrennungs-Bewusstsein im
BGN stärken.

→ Dir. wird sich um die Aufstellung von Mülltonnen im Stockwerk kümmern → Zumindest Papier und PETContainer sind realistisch (zusätzlich zum Biomüll), werden aufgestellt werden.
→ Schulsprecher Niklas Schmidt wird die KlassensprecherInnen informieren, sobald die Infrastruktur gegeben ist.
Idee: Eventuell Projekt „Verschönerung“ der Container im Unterricht?
•

Abschaffung des Handyverbots für die Oberstufe während den Pausen.

Rege Diskussion, Argumentesammlung in zufälliger Reihenfolge:
Handys stören das Lernen; Strahlenbelastung; mittlerweile gibt es Bildschirme, die Supplierungen anzeigen;
missbräuchliche Verwendung auch noch in der 5. und 6. Klasse ein Problem, in den Pausen kann man auch
miteinander etwas machen, nicht unbedingt social media; Wenn die Regel geändert wird, wird auch die
Handynutzung mehr; auch wichtig für die Klassengemeinschaft, Apps erhöhen die Strahlenbelastung bei den nicht
ausgeschalteten Handys; Es sollte auch in der Schule gelernt werden, die Handyzeit zu beschränken; Schule ist ein
Arbeitsplatz, da nutzt man das Handy nicht.
Kontakt mit anderen haben zu wollen ist grundsätzlich nachvollziehbar. Handy ist essentiell für Jugendliche,
Regelung ist überflüssig geworden für 90% der Schüler; die Schüler sitzen nicht die ganze Zeit und schauen auf ihr
Handy, die Regelung sollte ab der 7. und 8.Klasse abgeschafft werden Klassengemeinschaft sollte wirklich gefördert
werden, aber im Unterricht, Handys sind aber nicht Schuld an nicht optimaler Klassengemeinschaft.
→ Regelung wie bisher bleibt aufrecht
→ Das Thema „Gefahren durch das Handy“ wird im nächsten LOS-Treffen angesprochen. Workshop/Stunde zur
Handynutzung als nachhaltigere Lösung könnte geplant werden…
•

Abschaffung des Dresscodes.

Was auf der Folie der Schülervertreter steht, entspricht genau dem, was in der Hausordnung steht. Es gibt keinen
„Dresscode“, daher keine Notwendigkeit etwas zu ändern.
→ keine Änderung der Hausordnung
•

Menstruationsartikel in Mädchen-Toiletten gratis zur Verfügung stellen.

Bedenken wegen Missbrauch, Frage nach Finanzierbarkeit, Konfrontation von jungen Schülerinnen … grundsätzlich
aber: Sehr gute Idee!
Bisher war es bereits möglich, bei den Biologinnen, der Schulärztin und dem Sekretariat jederzeit bei Bedarf gratis
Hygieneartikel zu bekommen.
→ Resumee: Kommunikation über diese Möglichkeit der Abholung verstärken …
Thema für den nächsten SGA: verpflichtendes Lehrerfeedback von den Schüler*innen

➔ Von Elternvertretern Eingebrachtes
• Können/sollen wir an der Schule einen Selbstverteidigungskurs anbieten?
→ Im Moment vieles nicht möglich, es dürfen gerade keine externen Leute in die Schule, aber solche Kurse
wurden und werden wieder abgehalten, wenn möglich.
•

Kann die zeitliche Anwesenheit der Schulpsychologin weiter erhöht werden?
(Spaltung und Mobbing-->z.B. goldenes Ninja-Pickerl, etc... Corona .....) Die
Schulpsychologin sollte aktiv auf Schüler zugehen können.

→ Bitte an Fr. Dir, eine Aufstockung der Psychologischen Unterstützung in Anspruch zu nehmen/zu organisieren,
wenn finanziell möglich und nötig.
•

Welche Alternativen zu 2 Stunden aktivem Sportunterricht mit der Maske kann die
Schule anbieten? Bis jetzt war Sportunterricht für die Gesundheit, das scheint unter
diesen Voraussetzungen nicht mehr so zu sein.

→ Tatsache: Kontroverse Sichtweisen unter den Eltern, Turnunterricht findet im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben statt.
•

Wie kann es sein, dass Schüler/innen in den kleinen Pausen ihr Klassenzimmer nicht
verlassen dürfen?

→ Es gibt Maskenpausen, Schüler dürfen natürlich auch in der Pause rausgehen, dort muss jedoch auch ständig
die Maske getragen werden und es kann nicht so gut gelüftet werden. Alle müssen nach den im Moment
geltenden Vorschriften handeln.

➔ Elternsprechtage SJ 2022/23, Tag der offenen Tür 2023
→ Elternsprechtage werden mit Fr, 25.11.2022 und Fr. 14.4.2023 einstimmig festgesetzt.
TdoT - Termin: Festlegung des Termins folgt in nächster Sitzung.

➔ Ideen für schulautonome Tage, die dann den einzelnen Gruppen zur Abstimmung vorgelegt
werden können
Protokoll: Mag.a Irene Schosseler, Salzburg, am 27.1.2022

