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Protokoll der Generalversammlung
17. Februar 2016

vom

Minutes of the General Assembly held on
th
17 February 2016

Begrüßung

Welcome

Die Vorsitzende Cath Prewett-Schrempf heißt
alle Anwesenden willkommen, eröffnet die
Sitzung und entschuldigt die Direktorin. Folgende
VBS-Lehrkräfte waren anwesend: Frau Guggenbichler, Frau Kohlheimer und Frau Sequenz.

Chair Cath Prewett-Schrempf welcomed all those
present and opened the meeting at 18:05. She
conveyed apologies from the Headmistress.
Three VBS teachers were in attendance: Mrs
Guggenbichler, Mrs Kohlheimer and Mrs Sequenz.

Maturazeugnisse

Matura certificates

Am 4. März wird ein Training stattfinden, bei
welchem das Procedere zur Ausstellung der
bilingualen Maturazeugnisse für alle administrativen Kräfte der VBS-Gymnasien durchgespielt
wird; eine kürzlich erfolgte Adaptierung
ermöglicht dies endlich. Die Vorsitzende erklärt,
dass die Verankerung der Bilingualität im
Maturazeugnis im Vorjahr noch nicht möglich
gewesen sei. Frau Guggenbichler gibt bekannt,
dass Anfang März ein VBS-Koordinatorentreffen
stattfinden wird, um ein einheitliches Vokabular
für alle VBS-Gymnasien zu erarbeiten und dieses
für die Maturazeugnisse zu standardisieren. In
Zukunft werden die Semesterzeugnisse nur in
Deutsch, die Jahreszeugnisse in Englisch und
Deutsch ausgestellt. Eine Übersetzung der Semesterzeugnisse ist in Ausnahmefällen möglich.

On 4 March there will be a training session for all
administrative staff of VBS Gymnasien generating
the bilingual matura certificates, on how to enter
the data so that the templates populate correctly
for the bilingual certificates; since the system has
now been modified to do this. The Chair clarified
that last year the template had not been adapted
to accommodate the bilingual data. In addition,
Mrs Guggenbichler reported that at the beginning
of March there will be a VBS coordinators meeting
in order to agree upon standardising the wording
for the certificates ‘across the board’ for all VBS
schools. School reports will only be generated in
German at the end of the first term and in
English/German at the end of the school year.
Translation for the first term certificate may only
be offered in very special circumstances.

Budgetthemen

Budget Issues

Der Kassier stellt das Budget für die bilingualen
Klassen vor. Jede Klasse erhält € 2.500 pro Jahr
zur freien Verfügung, einzig die 4B bekommt €
1.000, da sie nur 9 bilinguale Schüler hat.

The VBS Treasurer presented the budget for the
bilingual classes. Each class except for 4B
commenced the school year with €2500 and 4B
with €1000 (there being only nine bilingual
children in the class).

Es wurden alle VBS-Beiträge für das Wintersemester eingezahlt (mit Ausnahme einer Familie
der 1A); da 3 Schüler der 6A ein Auslandssemester absolvieren, wurden hier € 300 weniger
eingenommen.

All VBS contributions were paid except for one
family in 1A. 6A has €300 less because three
students are abroad for the semester, therefore
have not paid their contributions.

Die Direktorin hat vorgeschlagen tablets/notebooks speziell für Mathematik in den 7. und 8.
Klassen einzuführen, was bei der ersten VBSSitzung im Herbst 2016 diskutiert werden soll. Es
wird darüber gesprochen, dies schon jetzt zu
entscheiden, um Verzögerungen – v.a. die
7. Klassen betreffend – zu vermeiden. Frau
Prewett-Schrempf wird dieses Anliegen an Frau
Benesch-Tschanett herantragen.

The School Director has proposed purchasing
th
tablets/notebooks for maths in the 7/8 grades.
This is up for discussion at the first VBS meeting
of the school year 2016/2017. It was suggested
that this be sorted out now and not at the
beginning of the next school year since this might
th
delay the action for next year’s 7 graders. The
chair will contact Ms Benesch Tschanett in this
respect.

Es wird wieder über die Anschaffung von Kindles
diskutiert und beschlossen, dass diese ab der
5. Klasse eingeführt werden sofern es das
Lehrerteam befürwortet und sich der Mat.Rep der
betroffenen Klasse dafür einsetzt. Der VBS
steuert € 50 für jedes Kindle bei.

It was discussed and agreed upon that Kindles
th
should be standard from the 5 grade onwards
should the teacher team so wish and the MP of
each class should take action upon this. €50 is
contributed towards the Kindles from budget.

Maturafeier

Matura ceremony

Die Maturafeier wird heuer am Samstag, den
18. Juni stattfinden. Von den 7.Klässlern wird
erwartet, dass sie den Maturanten behilflich sind

This year’s matura ceremony will take place on
th
Saturday 18 June 2016. The 7 graders are
th
expected to provide service to the 8 graders;
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und an der Feierlichkeit teilnehmen; Elternhelfer
sind willkommen. Die Reinigungskosten werden
hoffentlich
vom
allgemeinen
Elternverein
übernommen, ebenso wie die Kosten für das
Maturafrühstück. Es sei darauf hingewiesen,
dass Frau Kahofer die Stelle des Kassiers von
Herrn Lorenzoni im allgemeinen Elternverein
(EV) übernommen hat und daher zukünftig zu
kontaktieren ist.

both parents’ volunteers and students are
expected to participate. The cleaning costs for the
party will hopefully be donated by the main
Parents’ Association (EV). The Matura breakfast
is also financed by the main Parents’ Association
(EV). Please note that Mrs Kahofer has taken
over the position of Treasurer of the Parents’
Association and should be contacted instead of
Mr Lorenzoni.

Das Advent Special im Dezember 2015 war ein
großer Erfolg, das VBS-Buffet konnte € 360
einnehmen, der Betrag wurde an den Elternverein übergeben.

The Advent Special in December 2015 was a
great success and the VBS buffet made €360.
These funds were donated to the Parents’
Association.

Theotag wird am 7. April stattfinden, es wird
heuer wieder keine EXPO geben.

Theotag will take place on Thursday 7 April, but
there will no expo this year.

Jem Elektronenmikroskop

Jem Electron Microscope

Das Elektronenmikrosop – bisher hatte es den
Arbeitstitel Jenny – wird ab nun JEM genannt.
Einige Lehrer werden kommenden April für den
Umgang mit diesem komplexen Gerät eingeschult. Die offizielle Einweihung findet im
Rahmen einer Eröffnungsfeier am 22. April statt,
bei der die Sponsoren, Vertreter des Stadtschulrats und die Presse eingeladen werden.

Jenny the electron microscope has been renamed
- Jem. The teachers will be trained on Jem this
forthcoming April. The official inauguration
nd
ceremony for Jem is planned on the 22 of April
when sponsors, Schulstadtrat and the press will
be invited to participate. Sparkling wine and
canapés will be served at the event. There will be
th
a meeting regarding this event on the 16 of
February.

Es werden noch freiwillige Helfer für diesen
Event gesucht und es wird ein Staubsauger zur
Reinigung des JEM-Raumes benötigt (hat sich
inzwischen erledigt!). Des Weiteren brauchen wir
Sponsoren im Bereich "Druck und Kopien" und
wir suchen jemanden, der Kontakte zu Zeitungen
hat, die bereit sind über das Projekt zu berichten.
Zur Bewahrung des Überblicks über die
eingeladenen Gäste (resp. deren Zusagen) wird
ein eigener Email-Account eingerichtet (bereits
erfolgt).
Wegen der hohen Bankspesen wurde der für das
JEM-Projekt gespendete Betrag von € 500 auf
das allgemeine VBS-Konto transferiert.

th

More volunteers are needed for this event and a
hoover is needed to clean up in the microscope
area. Contacts for sponsorship of Jem are also
sought in the printing world. A newspaper could
be invited to write a story on this momentous
event. A gmail account will be set-up to keep track
of invitees RSVP’s.
The €500 sponsorship money for Jem has been
moved from its own dedicated account to the VBS
account due to the high account running costs.
All hands on deck are now needed for the event.

Für das Eröffnungsfest werden alle helfenden
Hände benötigt!
Allfälliges

AOB

Dank der Initiative von Maha Osman wurde eine
Inventarliste von allen VBS-eigenen Spinden
angelegt und diese mit einem roten Stift mit ‘VBS
property’ markiert. Betroffen sind folgende
Klassen: 1AB, 2AB, 3B, 4A und 6A. Es wird
vorgeschlagen, diese Liste im Schulsekretariat
sowie im VBS zu hinterlegen und laufend zu
aktualisieren. In jeder Klasse soll ein ‘locker
controller’ eingesetzt werden, der dafür
verantwortlich ist, die Spinde zu verwalten und
am Ende des Schuljahres eine Reinigung
derselben zu organisieren.

A locker inventory was kindly taken by Maha
Osman and all VBS purchased lockers were
marked with a red pen ‘VBS property’ in the
following classes: 1AB; 2AB; 3B; 4A and 6A. It is
suggested that this information be logged and
stored in the school secretariat and with the VBS.
An email is to be drafted to all VBS classes for the
nomination of a ‘locker controller’ who will be
responsible for the VBS lockers in each of the
classes, including facilitating cleaning at the end
of the year.

Die Vorsitzende wie auch die Sekretärin
kündigen an, mit Ende des Schuljahres vom
Vorstand des VBS zurückzutreten. Es werden

The Chair and Secretary announced that they
both wish to stand down from VBS and the search
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daher Personen gesucht, die diese Funktionen
zu übernehmen bereit sind und sich nach
Möglichkeit bereits im laufenden Semester in das
Geschehen einbringen möchten, um bei der
nächsten Sitzung im Herbst 2016 für eine Wahl
entsprechend vorbereitet zu sein.

for new persons willing to fill these positions will
commence immediately herewith in order to be
voted in at the next meeting in the year 2016-17.

Die Vorsitzende Cath Prewett-Schrempf schließt
die Sitzung um 20:30. Das nächste VBS-Treffen
wird im Herbst 2016 stattfinden.

Chair, Cath Prewett-Schrempf, closed the meeting
at 20:30. The next VBS meeting is due to be held
in Autumn of 2016.

Wien, März 2016

Vienna, February 2016

Übersetzung: Claudia Riff

Secretary: Barbara Hueller
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