Protokoll Jahreshauptversammlung Elternverein BORG/BRG Schoren
21.10.2020
1. Bericht vom Herrn Direktor R. Sepp
• Corona
• Bis jetzt keine LP positiv auf Corona getestet
• Viele Stunden ausgefallen (Krankenstände, LP in behördlicher Quarantäne)
• Unter den Schülern 4 positive Fälle (2 davon vor Schulbeginn)
• Regel: wenn eine Person positiv getestet wird, alle im direkten Kontakt
(Sitznachbar, 15 Min. näher als 2 m ohne Gesichtsmaske) müssen in
Quarantäne; für den Rest der Klasse entscheidet Behörde (falls Testung
verordnet, muss man sie nicht machen lassen, dann aber 10 Tage
Quarantäne)
• Zusatzregel an der Schule:
• wenn ein Familienmitglied getestet wird, weil es Kontaktperson war,
dürfen Kinder in die Schule kommen
• Wenn ein Familienmitglied getestet wird, weil es Symptome hat,
müssen Kinder zu Hause bleiben
• Im Unterricht mit gemischten Gruppen (Turnunterricht, Französisch): SuS aus
verschiedenen Klassen sollten Abstand halten
• Das weitere Vorgehen der Behörden unbekannt, Schule bereitet sich auf die
Eventualität vor, dass in der Oberstufe auf Home Schooling (oder
Schichtbetrieb in bestimmten Fächern wie Musik, Förderkurse, Labor)
umgestellt wird
• Schichtbetrieb wie nach dem Lockdown eher nicht vorgesehen, da keine
guten Erfahrungswerte
• Schüler, die aus Quarantänengründen zu Hause bleiben, haben das Recht,
sich bei den LP über den Schulstoff zu informieren, Instruktion an LP seitens
der Direktion: Angaben zu durchgenommenen Schulstoff sollten
veröffentlicht werden (verpflichtet sind die LP aber nicht)
• 8. Klassen keine Sonderregelung im Fall von Home Schooling
• Zubau
• 3 Architektenbüros besichtigen die Schule, haben Interesse an Planung für
Zubau
• Komplizierte Ausgangssituation, da z.B. Lüftungsanlage vorhanden, deswegen
kann man nicht damit rechnen, dass vor Sommer 2022 angefangen wird
• Pädagogische Anliegen: Gestaltung der Klassenräume anders als aktuell,
offenere Räumlichkeiten mit Durchblick
• Aufstockung wird nicht ausreichen, es ist ein weiterer Baukörper geplant
• Projekte
• Digitalisierung
• Projekt vom Ministerium für 1. Und 2. Klassen (im nächsten
Schuljahr): Tablets/Notebooks werden zur Verfügung gestellt, ¾ der
Kosten vom Ministerium finanziert, Eltern finanzieren ¼
• Schule hat ein pädagogisches Konzept zum Umgang mit digitalen
Medien
• Umfang noch unbekannt (alle Klassen oder nur manche)

2. Tagesordnung
• Protokoll der letzten Generalversammlung liegt zur Einsicht vor
• Digitale Grüße der Obfrau
o Jutta übernimmt die Projektleitung Schulpsychologie
• Lehrergeschenk vom letzten Jahr vorgestellt
• SGA (Bericht von Marion Flatz-Mäser)
o Manche Projekte wegen Corona nicht zustande gekommen
o Praxisluft schnuppern – OberstufenschülerInnen schnuppern in Berufen
o Verbesserung der Bedingungen in den Containerklassen (z.B. Temperatur) –
Beschwerden bezüglich Temperatur bitte an Direktion
o Videoüberwachung
o Sparkurs (Klopapier)
o Schulpsychologie – z.B. Thema Mobbing, es gibt an der Schule zwei LP social
networker (überlastet)
▪ Wunsch nach externer schulpsychologischer Kraft (seitens des
Elternvereins und der SchülerInnen), ist am Laufen, Finanzierung noch
unklar
▪ Jutta berichtet: es wird nach einer passenden Form gesucht (Kapazität
und Themen)
o Kantine
o Computer – Schüler können Deutschmatura am Computer nur dann
schreiben, wenn sie in der 7. Klasse schon Schularbeiten am Computer
geschrieben haben
• Kassabericht
o Keine Einwände seitens der Kassaprüferinnen
• Entlastung des Vorstandes – einstimmig
• Neuwahl des Vorstandes und der KassaprüferInnen
Neue Kassaprüferin: Sonja Reis
• Ernennung der Mitglieder im SGA
• Beirätinnen
• Dank und Verabschiedung
• Allfälliges:
o Essen in der Kantine nach der 5. Stunde kalt
▪ Man soll sich direkt bei der Leiterin der Kantine melden
▪ Essen wird kalt geliefert, im Dampfgarer aufbereitet
o Wunsch nach keiner Hysterie wegen Corona, sondern einfach Regeln
einhalten (Maske, Lüften, Abstände, Tische desinfizieren)
o Regeln müssen von SuS UND LP eingehalten werden

