
Elternverein am Theresianum 

Aktiver Schulpartner 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

Das Schuljahr 2018/2019 geht zu Ende und der Elternverein blickt auf zehn Monate zurück, reich an 

umgesetzten Projekten und spannenden Diskussionen. 

„Theresianum im Aufbruch“ 

Im Oktober fand die diesjährige Jahreshauptversammlung des Elternvereins im Peregrinsaal statt. In 

diesem Rahmen konnte uns Martin Ruckensteiner, Mitbegründer von „Schule im Aufbruch“, seine 

Vorstellung von Schulen, die der Begabung unserer Kinder gerecht werden und zur Entfaltung 

bringen, nach dem Motto „Potentialentfaltung versus Pflichterfüllung“ darlegen. Spannende 

Aspekte, die – ohne Angst vor Veränderung – auch am Theresianum offen diskutiert werden sollten, 

um die Begeisterung und Kreativität von Schülern zu erhalten und zu fördern.  

Projekte für die Schülerinnen und Schüler 

Ganz besonders freut es uns, dass wir in diesem Schuljahr Projekte und Veranstaltungen realisiert 

haben, die vor allem für die Schülerinnen und Schüler und ihr späteres Berufsleben hilfreich sein 

werden und auf großes Interesse gestoßen sind. Im Jänner fand ein Workshop zu den Themen 

Lebenslauf/Bewerbungsschreiben/Bewerbungsgespräche mit Mag. Andreas Ehrmann, Career 

Officer der Diplomatischen Akademie, statt.  

Im Rahmen der Berufsorientierung hat der Elternverein für die Schülerinnen und Schüler der 

Oberstufe zwei interessante Informationsveranstaltungen organisiert:  

Univ.-Prof. Dr. Markus Müller, Rektor der MedUni Wien, erläuterte die Kriterien zur Zulassung zum 

Medizinstudium und Univ.-Prof. Dr. Paul Oberhammer, Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 

der Universität Wien, stellte das Jus Studium und das Aufnahmeverfahren am Juridicum vor.  

Es freut uns besonders, dass im Mai erstmals eine gemeinsame Veranstaltung des Elternvereins, der 

Schülervertretung sowie der Vereinigung ehemaliger Theresianisten organisiert werden konnte. 

Warum wird Europas Zukunft in Mitteleuropa entschieden? Diese Frage wurde mit Botschafter 

Dr. Emil Brix, Direktor der Diplomatischen Akademie, unter großer Beteiligung diskutiert. 

Newsletter & Homepage 

Als weiteres Vorhaben hat der Elternverein einen Newsletter realisiert; dieser wurde siebenmal im 

Schuljahr per Mail versendet, um die Eltern mit aktuellen Informationen möglichst unkompliziert und 

rasch zu versorgen. Die Homepage ist dank Jonas Melbinger inzwischen modern und informativ 

gestaltet (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. 

Arbeitskreise des Elternvereins 

Auch in dieser 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 stellte der Arbeitskreis in diesem 

Schuljahr das Thema Zivilcourage in den Mittelpunkt. Viele Diskussionen, Beobachtungen im 

Schulalltag und Gespräche ermöglichten die Entwicklung eines Konzepts, mit dessen Umsetzung im 

kommenden Schuljahr begonnen wird. Im Fokus sind vor allem die ersten und zweiten Klassen, in 

denen sich die Klassengemeinschaft neu entwickelt. Ganz besonders freut uns die Initiative von 

Theresa Spallart: der Social Award, der bereits in einigen Klassen umgesetzt wurde und sukzessive 

ausgebaut werden soll. Der Social Award „Spot On“ wird an besonders engagierte Schülerinnen und 

Schüler vergeben. Unser Dank gilt auch den Klassenvorständinnen und Klassenvorständen, die dieses 

Projekt in den Klassen unterstützen. 

Ein weiteres Projekt, das forciert wurde, ist das „Peer to Peer Learning“. Es ermöglicht den 
Jugendlichen, vom schulspezifischen Wissen und der Erfahrung der älteren Schüler zu profitieren. Die 
unterstützenden Schüler übernehmen Verantwortung, dies stärkt ihre soziale Kompetenz. Beide 
Seiten profitieren von der Kooperation. 
 
Großes Interesse gab es für den Vortrag von Mag. Ines Berger, der sich mit dem Thema Pubertät 
auseinandersetzte, unter dem Titel „Gelassen & freudvoll Jugendliche im Schuljahr begleiten“. 

 
Achtsamkeit im Umgang miteinander, Mobbing und das Buddy-System bleiben immer aktuelle 
Themen im Fokus dieser Arbeitsgruppe. 
 

• Arbeitskreis "Gesundheit in der Schule" 

Unter der Leitung von Reinhild Strauss (Stv. Barbara Schmidt-Bridge) wurde bereits im letzten 

Schuljahr der bisherige "Essensausschuss" um die Themen medizinische Versorgung, Augen- und 

Zahngesundheit, Bewegung und psychische Gesundheit erweitert und damit zum Arbeitskreis 

"Gesundheit in der Schule" weiterentwickelt. Unser wichtigstes Ziel ist die Stärkung der 

Gesundheitskompetenz durch die Bewusstseinsbildung für die eigenen Verhaltensmöglichkeiten. Um 

dies zu erreichen, identifizieren wir wichtige Handlungsfelder und Optimierungspotentiale, welche 

durch konkrete Projekte bearbeitet werden.  

Kernprojekt dieses Schuljahres war die Arbeit am Thema „gesunde Schulernährung“ und diese 

mündete in den Konsens aller Schulpartner, das Projekt „SIPCAN – Initiative für ein gesundes Leben“ 

durchzuführen, das bereits in über 150 Schulen implementiert ist. Dieses Projekt umfasst alle 

Teilbereiche der Schulernährung (Automaten, Ausspeisung, Schulbuffet) und hat die frühzeitige 

Prävention von ernährungsbedingten chronischen Erkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck 

zum Ziel. 

 *SIPCAN Special Institute for Preventive Cardiology And Nutrition 

Besonderer Dank darf Küchenchef Ludwig Leitner ausgesprochen werden, welcher wieder ein 

Probeessen für Eltern ermöglichte – die hohe Qualität und die optimale Ablauforganisation der 

Ausspeisung wurde durch die Eltern wieder bestätigt! Das Interesse der Eltern war enorm, sodass für 

das kommende Schuljahr zwei Termine geplant werden dürfen.   



 

 

 

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. Viel wurde in Zusammenarbeit mit der sehr engagierten 

Schülervertretung Niya Krasteva, Lukas Assion und Alexander Fabian, schon erreicht.  

Damit Unterricht und Schule weiterentwickelt werden können, braucht es Reflexion. Vielleicht 

gelingt es uns, noch mehr Lehrkräfte für eine Feedbackkultur zu gewinnen. Das Thema 

Digitalisierung wird uns auch weiterhin beschäftigen. Um mit der Digitalisierung Schritt halten zu 

können, ist es einerseits notwendig, dass Infrastruktur und Ausstattung seitens des Schulerhalters 

sichergestellt sind, aber andererseits auch, dass dieses Thema in die pädagogische Arbeit aller 

Lehrkräfte einfließt. Gelingt dies, dann sind wir für die Herausforderungen der digitalen Zukunft gut 

gerüstet. 

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. Stephan Nagler und 

Vorstandsvorsitzenden Mag. Martin Lochmann für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. In 

diesem Zusammenhang wollen wir auch der Leiterin der Tagesbetreuung Frau Dr. Olga Koller, Herrn 

Erziehungsleiter Anton Hlavaty, dem Administrator Herrn Mag. Friedrich Tiefenbrunner sowie 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 im Namen des gesamten Vorstandes bei der Schülervertretung und 

allen Eltern 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. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen erholsamen Sommer! 

Herzliche Grüße, 

Inez Bucher 

(Obfrau des Elternvereins) 

 


