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St. Martin in Passeier, am 25. Oktober 2016 

 

 

1. Sitzung des Elternrates 2016-2017 
Ort:  Freiarbeitsraum – Mittelschule St. Martin in Passeier 

Beginn:  19.30 Uhr 

 

Tagesordnung: 

 Begrüßung 

 Protokoll der letzten Sitzung 

 Infos der Schulverwaltung 

 Ernennung Stellvertreter/in des Elternratspräsidenten 

 Ernennung Vertreter/in für den Landesbeirat der Eltern 

 Fragestunde der Elternratsmitglieder und Allfälliges 

 

 

 

BEGRÜßUNG 

Der Elternratspräsident Herr Erich Kofler begrüßt die anwesenden Elternvertreter/innen. Unsere Frau Direktor 

lässt sich aufgrund einer zeitgleichen Sitzung entschuldigen. 

Es wird festgestellt, dass 10 Elternvertreter/innen entschuldigt abwesend sind und 6 Elternvertreter/innen 

unentschuldigt der Sitzung fernbleiben. 

 

 

PROTOKOLL DER LETZTEN SITZUNG 

 Es gibt keine Anmerkungen zum letzten Protokoll. 

 Die Anerkennung der außerschulischen Tätigkeiten bei Sport- und Musikvereinen ist seit diesem 

Schuljahr definitiv umgesetzt worden. Aufgrund mehrerer eingegangener Verbesserungsvorschläge wird 

der Schulsprengel St. Martin für das nächste Jahr die Möglichkeit schaffen, dass Eltern für ihre Kinder 

direkt im Sekretariat die Befreiung der jeweiligen Aktivität im Verein ansuchen können. Die jeweiligen 

Vereinspräsidenten/Sektionsleiter kommen dann direkt ins Sekretariat um die entsprechenden Gesuche 

zu unterzeichnen. Dies bedeutet einen geringeren bürokratischen Aufwand für die Vereine und auch für 

die Eltern. Das Sekretariat hat zudem sofort die richtigen nötigen Informationen aufliegen. Sollte 

jemanden weitere Verbesserungsvorschläge einfallen, können diese gerne an den Elternratspräsidenten 

weitergegeben werden. 

 Der Bewegungspark bei der Mittelschule ist gerade in der Bauphase. Die Umsetzung des 

Kleinkinderspielplatzes ist für einen späteren Zeitpunkt geplant. 

 Bei der Grundschule Saltaus wurden Spielgeräte ausgetauscht, bzw. ersetzt. 
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INFOS DER SCHULVERWALTUNG 

Der Schulsprengel St. Martin ist an einem Projekt mit weiteren 6 Schulen beteiligt, wobei es darum geht, eine 

ergänzende Beschreibung zu den Schulnoten im Zeugnis umzusetzen. 

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass bei Unfällen in der Schule sofort eine Meldung im Sekretariat zu 

machen ist. Hier gibt es gesetzliche Meldungspflichten, welche absolut einzuhalten gelten. Aufgrund Strafen von 

Seiten der Behörden (z.B. NISF) darf eine sofortige Mitteilung an das Sekretariat nicht unterlassen werden. Die 

Elternvertreter/innen sind aufgefordert, die Informationen an die Eltern weiterzugeben. 

 

 

ERNENNUNG STELLVERTRETER/IN DES ELTERNRATSPRÄSIDENTEN 

Herr Erich Kofler darf das Amt des Elternratspräsidenten ab dem nächsten Schuljahr nicht mehr ausüben. Somit 

wäre sein Vorschlag eine/n Stellvertreter/in zu ernennen, welche/r in diesem Schuljahr die Aufgaben und 

Tätigkeiten des Elternratspräsidenten begleitet und unterstützt. Im Augenblick gibt es keine Wortmeldungen und 

das Thema wird auf die nächste Sitzung vertagt. Die Elternvertreter/innen sind aufgefordert über die Wahl 

nachzudenken und mögliche Kandidaten/innen zu finden. 

 

 

ERNENNUNG VERTRETER/IN FÜR DEN LANDESBEIRAT DER ELTERN 

Der Elternrat sollte eine/n neue/n Vertreter/in für den Landesbeirat der Eltern ernennen. Der/die Vertreter/in 

bekommt die Einladung zu 2 bis max. 3 Sitzungen im Jahr in Bozen. Dort treffen sich die landesweiten 

Vertreter/innen zum gemeinsamen Informationsaustausch. Der/die Vertreter/in für den Landesbeirat könnte 

auch Elternratspräsident/in sein. Beide Gremien sind auch im Schulrat vertreten. Der/die Vertreter/in für den 

Landesbeirat bleibt drei Jahre im Amt. 

 

Um 20 Uhr kommt Frau Iris Gilg Locher zur Sitzung. 

 

Sollte für den Landesbeirat niemand zur Verfügung stehen, wäre dies nicht so gut, da kein Vertreter von unserem 

Schulsprengel bei den o.g. Sitzungen anwesend sein würde. 

Nach verschiedenen Wortmeldungen erklärt sich Frau Iris Gilg Locher bereit, das Amt für voraussichtlich ein Jahr 

zu übernehmen. Sollte es ihr aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich sein das Amt weiter auszuüben, muss ein 

Ersatz für sie gefunden werden. Die Elternvertreter/innen begrüßen diese Entscheidung und die Wahl wird 

einstimmig vom Elternrat angenommen. 

 

 

FRAGESTUNDE DER ELTERNRATSMITGLIEDER UND ALLFÄLLIGES 

Die Elternvertreter/innen erhalten die Möglichkeit sich aktiv einzubringen, bzw. Fragen zu stellen: 

 

 Das Ansuchen für die Ausspeisung musste bei der Gemeinde vor der definitiven Entscheidung/Mitteilung 

des Wahlpflichtfaches abgegeben werden, so Frau Julia Theiner Raffl. Eine Nachmeldung bei der 

Gemeinde müsste hier jedoch möglich sein. Herr Erich Kofler spricht mit der verantwortlichen 

Mitarbeiterin Frau Roswitha von der Gemeinde über die Möglichkeiten. 

Bei dieser Gelegenheit erklärt Herr Erich Kofler nochmals die Befreiung vom Wahlpflichtfach. Es sind 

ungefähr die Hälfte der Schüler vom Wahlpflichtfach befreit. 

 Bei der Liste der akkreditierten Vereine im Bereich Wahlpflichtfach sollten die Kontaktdaten des Vereines 

(z.B. vom Trainer/Verantwortlichen) ersichtlich sein, so Frau Judith Schwarz Hofer. Interessierte Eltern 

könnten so weitere Informationen direkt vom Verein/der Sektion einholen. 
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 Wahlpflichtfächer sollten nicht am Samstagvormittag angeboten werden (s. aktuelles Angebot in der 

Mittelschule), so Frau Elfriede Pöhl Mössmer. Am Samstag ist zudem kein Fahrdienst für die Fahrschüler 

gewährleist. Es sollte nicht der Samstag als Ausweichtermin herangezogen werden. Frau Iris Gilg Locher 

wendet ein, dass mangels Alternative der Samstag genommen werden musste. Die Referentin konnte 

leider keinen anderen Wochentag anbieten. Es wäre schade gewesen, wenn das Angebot nicht hätte 

stattfinden können. 

 Mensa Mittelschüler: Mehrere Elternratsmitglieder wenden ein, dass das Essen für die Mittelschüler 

(Restaurant „Pfandleralm“) nicht den Vorstellungen entspricht – es wird u.a. die Qualität des Essens 

bemängelt. Im Frühjahr 2015 wurde eine Umfrage beim damaligen Mensabetreiber („Martinerhof“) 

gemacht, wobei über 80 % mit der Ausspeisung zufrieden waren (s. hierzu auch die Informationen im 

Sitzungsprotokoll des Elternrates vom 26. November 2015). Es wird davon abgeraten, nochmals eine 

Umfrage zu starten, da es auch u.a. im Moment keine Alternativen gibt. Da die Mensabegleiter Rosmarie 

und Oskar mit den Schüler/innen vor Ort essen, werden diese direkt von Erich Kofler befragt. Erich wird 

auch mit Konrad vom Restaurant „Pfandleralm“ sprechen. 

 Turnhalle Saltaus: Für die Benutzung der Turnhalle außerhalb der Schulzeiten muss ein Ansuchen an das 

Schulsekretariat gestellt werden. Die Benutzung der Turnhalle am Samstag muss abgeklärt werden. 

Eventuell könnte man mit der Putzfrau vor Ort sprechen. In den Schulferien bleibt die Turnhalle 

geschlossen. In St. Martin wird für die Benutzung der Turnhalle ein Schlüssel an den Verein ausgehändigt. 

Ob dies auch in Saltaus so gehandhabt wird, muss abgeklärt werden. 

 Internet: In den Computerräumen der Schule sind „fragwürdige“ (nicht kinder/jungendfreie) 

Internetseiten für die Schüler nicht zugänglich. Dies wird auf Landesebene für alle Schulen erledigt. Bei 

entsprechenden W-LAN Verbindungen bräuchte es für einen Zugriff Passwörter, welche die Lehrpersonen 

nicht weitergeben. 

 Alkoholmissbrauch: Frau Direktor Koppelstätter lässt ausrichten, dass das Thema bezüglich 

Alkoholmissbrauch im Augenblick sehr aktuell ist. Bei einem Ausflug der 2. Klasse der Mittelschule war 

Alkohol dabei. Herr Erich Kofler appelliert an alle Eltern, dass diese die Erziehungsverantwortlichen für 

ihre Kinder sind. Er weißt alle darauf hin, dass es auch aufgefallen sei, dass Minderjährige spät abends 

noch im Dorf unterwegs seien. In diesem Falle haften bei Unfällen u.a. die Eltern, welche in einem solchen 

Falle die Aufsichtspflicht nicht wahrgenommen hätten. Dies darf nicht außer Acht gelassen werden. Eltern 

sollten sensibel mit diesem Thema umgehen und auch mit anderen Eltern/Beteiligten darüber sprechen. 

Betreffend o.g. Fall meldet sich Frau Heidi Moser, dass die Eltern im o.g. Fall sofort über einen solchen 

Zwischenfall von der Schule informiert werden sollten – dies sei dieses Mal nicht geschehen. Eine 

Aussprache mit den jeweiligen Betroffenen ist geplant. Eine zeitnähere Aufarbeitung der Problematik 

wäre hier für alle Beteiligten wünschenswert gewesen. 

 Das Thema Drogen ist im Moment nicht aktuell, bzw. es sind keine Informationen diesbezüglich bekannt. 

Es scheint eher, dass sich die Problematik in Richtung Oberschulen verschoben hat. Sollte es 

Schwierigkeiten geben, sollte mit den betroffenen Personen direkt gesprochen werden, so u.a. die 

Meinung des Forums „Prävention“. 

 

Frau Elke Gufler verlässt die Sitzung um 21.10 Uhr. 

 

 Frau Andrea Frei merkt an, dass Eltern generell zeitnaher bei Problemen/Unstimmigkeiten informiert 

werden sollten: z.B. Nichterledigung der Hausaufgaben, Probleme in der Schule, usw. Die Kommunikation 

von Schule/Lehrer an die Eltern ist verbesserungswürdig. Der direkte Kontakt zu den Eltern soll gesucht 

werden. Im Augenblick betrifft es v.a. die Mittelschule. 

 In den vergangenen Jahren haben die Kinder der Grundschule die Hl. Messe zum Martinitag gemeinsam 

mit den Lehrpersonen besucht. Heuer wird dies nicht mehr so gehandhabt und die Kinder haben die 
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Möglichkeit mit ihren Eltern die Hl. Messe zu besuchen, sollten diese die Kinder in der Schule abholen und 

nach der Hl. Messe wieder zum Unterricht bringen. Bei der Organisation hat es Unstimmigkeiten zwischen 

den beiden Klassenzügen gegeben und Frau Carolin Ladurner Marth weißt nochmals darauf hin, dass die 

unterschiedlichen Informationsflüsse abgestellt werden sollten. Diese Unstimmigkeiten schaffen 

Missverstände bei den Eltern und Kindern und sollten von pädagogischen Fachkräften, wie es unser 

Lehrpersonal ist, lösbar sein. 

 Im Moment ist das Thema um die „Killer Clown Masken“ sehr aktuell. Kinder bekommen Angst bei 

solchen Späßen und es ist für keinen Betroffenen lustig. Sollten Eltern etwas darüber wissen, soll Erich 

Kofler sofort darüber informiert werden. 

 

 

Die Sitzung endet um 21.30 Uhr. 

 

 

 

____________________________   für das Protokoll:  ____________________________ 

Erich Kofler             Carolin Ladurner Marth 

Elternratspräsident            Schriftführerin 


