Bericht des Elternvereins für das Schuljahr 2016/2017
Der Elternverein hat im letzten Schuljahr neue Förderrichtlinien erstellt, welche auf der
Elternvereinswebsite publiziert wurden: https://www.elternverein-ferrari.at/
Dabei wurden grundsätzlich zwei Fördermöglichkeiten festgelegt: Zum einen die soziale
Unterstützung von Schülern auf Grund finanzieller Bedürftigkeit bei Schulveranstaltungen
wie Sprachreisen, Skilager, Sportwochen, Exkursionen, sofern die Kosten mindestens € 200,-betragen. Weiters auch die Förderung von Projekten für oder in der Schule sofern ein Nutzen
für die Schülerinnen entsteht. Dabei können auch auf Initiative der Lehrpersonen oder der
Schülerinnen Anträge an den Elternverein gestellt werden. Wichtige Kriterien dabei sind die
Nachhaltigkeit derartiger Projekte, außergewöhnliches Engagement der Lehrer und/oder
Schülerinnen, sowie die soziale Stärkung der Klassengemeinschaft. Auch die Beauftragung
von externen Trainern und Coaches ist vorstellbar.
Anspruchsberechtigt sind alle Schülerinnen/Eltern sofern sie Mitglied im Elternverein sind.
Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt € 15,--. Wir freuen uns über neue Mitglieder.
Ab dem Schuljahr 2016/2017 wurde die Trägerschaft und Betreuung von Erasmus+ (EU
Förderung für die mehrmonatigen EU-Praktika) in Abstimmung mit der Direktion an die
Standortagentur Tirol übergeben. Die sehr aufwändige Administration des Projektes
erforderte eine Übertragung, da der EV über keine eigene ausreichende Abwicklungsstruktur
verfügt. Die betreuenden Lehrerinnen haben das Erasmusprojekt jedoch weiterbetreut, sodass
es zu keinem Informationsabbruch kam. Wir danken den Projektleiterinnen für ihr
Engagement.
Im Rahmen der bisherigen Projektabwicklung wurde der Elternverein von der Nationalen
Agentur für Erasmus+ heuer einem Audit unterzogen. Dabei wurde dem EV ein sehr gutes
Zeugnis ausgestellt und keine Beanstandungen gemacht. Viele Vorschläge die wir bisher im
Elternverein konzipiert hatten können nun sogar in den Folgejahren mit den vorhandenen
Mitteln umgesetzt werden. Verstärkt einsetzen wollen wir uns daher für vorbereitende
Workshops für die zukünftigen Teilnehmerinnen, sowie die Unterstützung bei der Auswahl
von Praktikumsstellen im Ausland mithilfe einer professionellen Datenbank. Ein Projekt dazu
kann in Kooperation mit den Schülern im Herbst starten. Vorgespräche sind im Laufen.
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In der heutigen Zeit bedarf es professioneller Strukturen auch bei der Kommunikation. So
entwickelte der Elternverein eine eigene Website https://www.elternverein-ferrari.at/ um den
Kontakt zu Eltern, Schüler, Lehrer direkt und unmittelbar herzustellen.
Auch unser Newsletter wurde fortgesetzt, insgesamt erschienen im heurigen Schuljahr in
Zusammenarbeit mit dem Direktor 3 Ausgaben. Wer sich für unseren Newsletter interessiert
kann sich über diese Seite bei uns registrieren.
Wie Ihnen sicherlich nicht entgangen ist, wurde mit dem Schulumbau/Ausbau begonnen.
Dabei kam es im Frühjahr zu einem unerwarteten Wintereinbruch mit Unannehmlichkeiten
für alle Beteiligten. Jedoch wurde von der Schulleitung sofort reagiert, um diese möglichst
schnell zu beheben. Über den Baufortschritt informiert uns Direktor Jordan regelmäßig u.a.
auch in unserem Newsletter. Wie bei jedem Bau, werden nach Abschluss der Arbeiten alle
mit den neuen Räumlichkeiten sicherlich sehr zufrieden sein, etwas Geduld bedarf es jedoch
noch.
Wir wünschen allen SchülerInnen viel Erfolg beim Abschluss ihrer Schulstufe, ganz
besonders den Maturantinnen, und dem Direktor sowie dem gesamten Lehrerteam ein
Gesamtergebnis, auf das wir wieder alle stolz sein können.

Elternvereins-Obmann

Christian Putzer
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