Der Elternverein- aktiver Schulpartner
Der Elternverein und sein im Oktober 2017 gewählter Vorstand mit Obfrau Dr. Inez
Bucher, den stellvertretenden Vorsitzenden Daniela Dermond-Forstner, Maria
Theresia Spallart, Mag. Georg Blanckenstein, dem Schriftführer Mag. Stefan Lehner,
seiner Stellvertreterin Mag. Barbara Schmidt-Bridge, dem Kassier Ing. Christian Hauer
und seiner Stellvertreterin und SGA Mitglied PD DDr. Reinhild Strauss sowie den
Rechnungsprüfern Hermann Futter und Mag. Nikolaus Somogyi sehen auf ein
ereignisreiches Schuljahr 2017/2018 zurück. Zusammen mit den stellvertretenden
Mitgliedern im SGA Dr. Ingrid Wietrzyk und Mag. Hans Joachim Giulini, den
Elternvertreterinnen und Elternvertretern sowie in enger Zusammenarbeit mit der
Schulleitung, dem Lehrerkollegium und der Schülervertretung konnten viele Projekte
durchgeführt werden.
Hervorzuheben ist der Abschluss der schulpartnerschaftlichen Arbeitsgruppen zu
den Themen „Tutorium“ und „Studium“, die als Folge der 5-Tage-Woche 2015
gegründet und in denen über die unterschiedlichsten Vorschläge und Anregungen
diskutiert wurde. Gerade die sinnvolle und effiziente Gestaltung der Nachmittage war
und ist den Eltern ein großes Anliegen und wir freuen uns, dass es gelungen ist, vieles
umzusetzen. In diesem Zusammenhang gebührt unser Dank den Vorstandsteams
unter der Führung von Mag. Monika Brodey und Mag. Anna Nödl, die wertvolle
Vorarbeiten geleistet haben.
In der neuen Arbeitsperiode war es dem Vorstand wichtig, die Eltern in die Arbeit des
Elternvereins einzubeziehen, um die ganze Bandbreite an Themen in Arbeitskreisen
langfristig verankern und damit eine kontinuierliche, den Bedürfnissen entsprechende
und mit den Schulpartnern koordinierte Arbeit gewährleisten zu können:
Arbeitskreis „Miteinander-Füreinander“
Unter der Leitung von Daniela Dermond-Forstner und Irene Giulini konnten in diesem
Jahr einige engagierte Mitglieder dazugewonnen werden. Schwerpunkte waren die
Organisation von Vorträgen: Frau Prof. Dr. Koller hat über die sozialen Projekte im
Theresianum informiert und Revierinspektor Engelbert Horwath referierte über die
Sucht- und Drogenprävention. Achtsamkeit im Umgang miteinander, das Thema
Mobbing und die Einführung eines Buddy Systems bleiben aktuelle Themen.
Ganz besonders freut uns, dass ab dem Schuljahr 2018/19 ein Social Award an die
Schülerinnen und Schüler verliehen wird. Dieser Preis wird für herausragendes,
vermittelndes und ausgleichendes Verhalten, für die Unterstützung und Verteidigung
Schwächerer innerhalb der Klassengemeinschaft vergeben. Die GewinnerInnen
werden von ihren eigenen KlassenkameradInnen gewählt. Mit dem Anreiz dieses
Awards sollen die Kinder gleich von Beginn des Schuljahres an dazu ermuntert
werden, sich für ein gutes Klassenklima zu engagieren. Auf diese Weise kann eine
negative Dynamik gestoppt werden.
Arbeitskreis "Gesundheit in der Schule"
Der bisherige "Essensausschuss" wurde in diesem Schuljahr um die Themen
medizinische Versorgung, Augen- und Zahngesundheit, Bewegung und psychische
Gesundheit erweitert und damit zum Arbeitskreis "Gesundheit in der Schule" weiter
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entwickelt. Wir wollen gemeinsam mit den SchulpartnerInnen (Schule, SchülerInnen
und Eltern) Optimierungspotentiale identifizieren und im Rahmen der Möglichkeiten
umsetzen. Dabei werden wir nicht "das Rad neu erfinden" sondern auf den
umfangreichen Vorarbeiten aufbauen. Zusätzlich wollen wir neue Initiativen starten wo
sinnvoll und notwendig. Besonders wichtig ist uns die Stärkung der
Gesundheitskompetenz durch Information und Bewusstseinsbildung für die eigenen
Handlungsmöglichkeiten. Wir haben die Orientierungsphase (Status quo Erhebung
der laufenden Aktivitäten und bereits erarbeiteten Konzepte) abgeschlossen und
befinden uns derzeit in der Konzeptions- und Umsetzungsphase. Die Basis für unsere
Aktivitäten sind Bedarfserhebungen, daher führen wir Eltern- und SchülerInnUmfragen zu diversen Themen (z.B. Angebot in Getränke/Essens-Automaten) durch.
Herr Leitner ermöglichte für die Eltern wieder ein Probeessen, welches die hohe
Qualität und die optimale Ablauforganisation der Ausspeisung bestätigte. Derzeit
explorieren wir das Konzept "Wiener Netzwerk Gesunde Schule" und die mögliche
Anwendung in unserer Schule.
Campus
Mittlerweile stellt sich das Theresianum mit Kindergarten und Volksschule als
integrierter Campus dar. Der Elternverein hat unter dem Titel „Campus“ eine
Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche die Zusammenarbeit und den Austausch
zwischen diesen verschiedenen Einrichtungen der Stiftung beleben und intensivieren
soll. Die Arbeitsgruppe sieht sich daher als Plattform dieses Gedankenaustausches.
In diesem Sinne wünschen wir uns und bieten ebenso im Gegenzug allen
Ansprechpartnern des Elternvereins, der Volksschule und, soweit vorhanden, auch
des Kindergartens einen regelmäßigen und offenen Gedankenaustausch an. Das
tägliche Zusammenleben der unterschiedlichen Altersgruppen auf dem Campus soll
gefördert werden. Es soll dabei auf den respektvollen Umgang miteinander - auch in
herausfordernden Situationen – geachtet und Lösungsansätze entwickelt
werden. Dies erfolgt sowohl in Zusammenhang mit dem Thema Essen, der
Nachmittagsgestaltung als auch dem gemeinsamen Miteinander innerhalb der
Räumlichkeiten und des Parks.
Ball der Theresianischen Akademie am 23. Juni 2018
Der Theresianumball wird jedes Jahr im Juni als Sommerball durch den Elternverein
veranstaltet und ist ein Fixpunkt nicht nur für die Maturantinnen und Maturanten sowie
deren Eltern, sondern auch für viele andere ballbegeisterte Schüler, Eltern und auch
Lehrkräfte. Seit über 15 Jahren hat somit die Theresianische Familie neben dem
Theresianisten-Picknick der Absolventenvereinigung ein zweites Ballereignis.
Das Ballkomitee setzt sich seit sechs Jahren aus Schülerinnen und Schülern der
Maturaklassen sowie der 6. und 7. Klassen, aus ambitionierten Eltern und einer
Vertretung des Lehrkörpers zusammen. Seit Oktober engagieren sich unter der
Leitung von Monika Brodey Bettina Futter, Tatjana Gram-Krebs, Sylvia Hibler, Frances
Keiler, Elisabeth Peter-Dobler, Reinhild Strauss sowie Frau Prof. Freitag und 21
Schülerinnen und Schüler in monatlichen Ballsitzungen und vielen Stunden für das
Umsetzen und Gelingen dieser Großveranstaltung mit rund 750 Besuchern. Belohnt
wurden alle mit einem ausverkauften Ball und guter Stimmung, die sich nach dem
Ballende bei der Afterparty in der Babenberger-Passage fortsetzte. Das heurige Motto
„8 Jahre Zirkus - die letzte Vorstellung beginnt“ das im Vorfeld durch einen Wettbewerb
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ausgewählt wurde, zeigte sich in vielen Details und auch die Kinder des KiT
unterstützten mit Basteleien begeistert die Tischdekoration. Fotos sowie das
Ballprogramm ermöglichen Ihnen auf www.theresianumball.at einen nachträglichen
Einblick.
Theresiansiches Neujahrskonzert
Am 12.1.2018 fand zum zweiten Mal das Theresianische Neujahrskonzert im Großen
Ehrbarsaal des Prayner-Konservatoriums statt. Wie schon beim ersten Konzert 2016
stand der guten Zweck und das Stärken der Theresianischen Familie durch das
gemeinsame Musizieren im Vordergrund und es konnten Spenden in Höhe von 10.500
€ zugunsten der musikalischen Förderung aller Schülerinnen und Schüler des Campus
gesammelt werden. Nachdem die Initiatoren von 2016 nicht mehr an der Schule sind,
hat sich ein neues Veranstaltungs- und Organisationsteam aus Eltern,
Alttheresianisten und Professoren gefunden, um die Idee weiterleben zu lassen: der
Dank gilt Monika Brodey, Bettina Futter, Gunther Gram, Tatjana Gram-Krebs, Max
Heider, Sylvia Hibler, Thomas Lausmann, Andreas Lummerstorfer, Caroline Parsché
und Johannes Settele.
Auch bei diesem Konzert gab es wieder ein Naheverhältnis aller Künstler zum
Theresianum: Einige haben oder hatten Kinder in der Schule, andere sind selbst noch
SchülerInnen oder lehren hier, einige sind AlttheresianistInnen und andere dem
Theresianum durch Freundschaft verbunden. Die rund 400 Besucher waren begeistert
ob der musikalischen Leistungen und der Abend klang bei einem gemütlichen Cocktail
aus. Das detaillierte Programm sowie Fotos der Veranstaltung finden Sie auf der
Homepage des Elternvereins (www.evtheresianum.org).
Sozialfonds & Schülerunterstützung
Eine wesentliche Aufgabe des Elternvereins ist die solidarische Unterstützung vor
allem von Schülerinnen und Schülern, aber auch anderer in Not geratener Mitglieder
der Theresianischen Gemeinschaft. Die Unterstützungsformen des Elternvereins
reichen vom Reisekostenzuschuss über kurzfristige Überbrückungshilfen beim
Schulgeld bis zu individuellen Sofortmaßnahmen in Notsituationen.
Ausblick
Die Rahmenbedingungen und Anforderungen an PädagogInnen und SchülerInnen
haben sich geändert, und wir alle sind gefordert, damit Schritt zu halten. Wir haben
uns vorgenommen, realistische Ziele zu setzen, die wir konsequent im Dialog mit den
Schulpartnern verfolgen wollen.
Dazu zählt insbesondere die Weiterentwicklung der Tagesbetreuung: eine effektive
Raumnutzung, Schaffung einer konstruktiven Arbeitsatmosphäre sowie Nutzung der
Möglichkeiten zur Individualisierung und Differenzierung. Damit Unterricht und Schule
weiterentwickelt werden können, braucht es Reflexion. Vielleicht gelingt es uns, alle
Lehrer für eine Feedbackkultur zu gewinnen. Um mit der Digitalisierung Schritt
halten zu können, ist es notwendig, dass Infrastruktur und Ausstattung seitens des
Schulerhalters sichergestellt sind. Diese Punkte bleiben in Diskussion und sollten
umgesetzt werden.
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Auch für das Theresianum und seine Absolventinnen und Absolventen hat sich die
Wettbewerbssituation erhöht. Umso wichtiger erscheint es uns, als Alternative zu den
Sprachen einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt zu etablieren. Ab dem
kommenden Schuljahr wird versucht, über das Wahlpflichtfach Chemie (in
Kombination mit dem Wahlpflichtfach Life Science) eine solide Grundlage für die
Aufnahmeprüfung auf der MedUni zu schaffen.
Dank
Der Elternverein dankt allen Lehrerinnen und Lehrern für ihr persönliches
Engagement, das weit über die dienstlichen Verpflichtungen hinausgeht. Sie stellen
sich täglich den Herausforderungen unserer Kinder und bemühen sich, sie mit ihrer
pädagogischen Arbeit auf das spätere Berufsleben bestmöglich vorzubereiten.
Ebenso bedanken wir uns bei Herrn Kurator Ministerialrat Dr. Stefan Nagler und
Vorstandsvorsitzenden Mag. Martin Lochmann für die gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit. In diesem Zusammenhang wollen wir auch dem Sekretariat, Frau
Ingrid Beißer und Frau Monika Ecker, unseren Dank aussprechen. In besonderer
Weise sei Herrn Direktor Mag. Andreas Schatzl gedankt, der sich stets Zeit für
Diskussionen nimmt und auch neuen Ideen aufgeschlossen gegenübersteht.
Zuletzt jedoch möchte ich mich bei allen Eltern und meinen Kolleginnen und Kollegen
im Elternvereinsvorstand für ihre Mithilfe und Initiativen sehr herzlich bedanken, denn
nur wenn es uns gelingt, verstärktes Interesse an der Arbeit des Elternvereins zu
wecken, können wir erfolgreich arbeiten.
Dr. Inez Bucher im Namen des Vorstands des Elternvereins
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