
PROTOKOLL ZUR SGA-SITZUNG am 16.09.2021 
 
Anwesend:  Direktor Arpad Krämer 
  Margit Ebner 
  Sonja Grammerstätter 
  Liam Noori 
  Jasmin Hauser 
  Sebastian Haider 
  Dagmar Gabauer 
 

• Begrüßung 
 

• Letztes Protokoll wurde von den stellvertretenden Schülervertreterin 
noch nicht ausgeschickt.  
Protokolle sind erst vom SGA freizugeben, bevor sie anderen 
Personen zugänglich gemacht werden. Hierfür wird ein neues Team 
angelegt, zu dem alle MitgliederInnen des SGA Zugang haben. In 
dieses werden dann die Protokolle hochgeladen und zukünftige 
Online-Sitzungen finden dann auch über TEAMS statt. 

 
• Die Abrechnung der eingehobenen Materialbeiträge des Schuljahres 

2020/21 liegen im Sekretariat auf und müssen von je einem Vertreter 
unterschrieben werden, damit die Beträge den Eltern zurückbezahlt 
werden können. 

 
• Aktualisierte COVID Kontaktverfolgungen und Maßnahmen werden 

diese/nächste Woche den Eltern und Lehrpersonen mitgeteilt. 
 

• Spindnummern werden beginnend mit Montag 27.9.21 an die 
SchülerInnen ausgegeben. 
 

• TEAMS sollte nächste Woche fertig bestückt und einsatzbereit sein 
um eventuelle Distance-Learning Phasen bei Quarantänen einzelner 
Klassen zu ermöglichen. 
 

• Schulsprecherwahl findet Anfang Oktober statt und wird von Koll. 
Artner organisiert. 
 

• Die Schülerzahlen für dieses Jahr wurden mit 1063 angegeben, 
davon 597 in der Oberstufe, 466 in der Unterstufe. 
 

• Digitalisierungsoffensive:  
I-Pads kommen früher als erwartet, kosten 88€ pro Stück. 
In den nächsten Jahren sollen sukzessive alle alten VGA-Beamer 
durch neue Modelle ersetzt werden. 

 
• An der heutigen Impfaktion in der Schule beteiligten sich ca. 45 

SchülerInnen. Auf Grund der geringen Zahl wurde der Termin am 
Freitag 17.9.21 abgesagt. 
Ob die Zweitimpfung in 3 Wochen auch in der Schule angeboten 
wird ist noch unklar und wird eruiert. 



• Schulball: 
Die Anzahlung die bei der Location bereits beim letzten Termin des 
Schulballes geleistet wurde, wurde bereits einmal aufgeschoben und 
es wird versucht ob dies noch einmal möglich ist. Hierzu wird Frau 
Margit Wolf bei der Location nachfragen. 
Auf Grund der Unsicherheit wegen COVID wurde von der Direktion 
vorgegeben, mögliche Reservierungen nur unter Berücksichtigung 
einer spontan möglicher Storno durchzuführen. 
Es wurden Möglichkeiten zur Kooperation mit anderen Schulen für 
den Schulball sowie mögliches Sponsoring besprochen. Hierfür 
werden noch mehr Informationen eingeholt. 

 
• Eröffnung des neuen Robotikraumes findet am 6.10.21  mit Vertretern 

aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft statt. 
Die Mitglieder des SGA wurden gebeten Pressevertreter darauf 
aufmerksam zu machen, um ein möglichst großes Pressepräsenz zu 
erhalten. 

 
• Termin für die nächste SGA-Sitzung:  21.10.2021 um 17:00 

 
 


