
In das Schuljahr 2016/17 starteten wir mit einer neuen Schulleitung. Nach 16 Jahren verabschiedete 

sich Frau Direktor HR Mag. Gerlinde Christandl in den wohlverdienten Ruhestand. Ihre Nachfolgerin 

Frau Direktor Mag. Ellen Sieberer, die von uns mit Spannung erwartet wurde, übernahm mit 

Schuljahresbeginn ihre Aufgaben. Zu unserer großen Freude konnten wir unsere gute 

Zusammenarbeit weiterführen, denn Frau Mag. Ellen Sieberer zeigte sich als sehr engagierte und an 

den Aufgaben des Elternvereins interessierte Schulleiterin. 

Die Gestaltung des Lebensraumes Schule lag ihr gleich zu Beginn am Herzen, was der Elternverein 

sehr positiv aufnahm. Der Aufenthaltsbereich im Keller, das Foyer und die sonstigen allgemeinen 

Gänge und Räumlichkeiten erhielten mehr Farbe und für die Schülerinnen und Schüler gemütliche 

Rückzugsmöglichkeiten. In den ersten Klassen wurden mit finanzieller Unterstützung des 

Elternvereins dringend benötigte Regale und Aufbewahrungsmöglichkeiten für Schulutensilien 

angeschafft. Dies soll in den kommenden Jahren für die 2., 3. und 4. Klassen weitergeführt werden. 

Leider kündigte gleich zu Beginn des Schuljahres die Bäckerei Mitterer mangels Zuspruch das 

Pachtverhältnis für das Buffet auf und somit ist es nicht mehr möglich, in der Mittgaspause warme 

Gerichte anzubieten. Frau Direktor Mag. Sieberer ist aber bestrebt, hier eine Lösung zu finden. Vor 

allem im Hinblick auf die, für das kommende Schuljahr vorgesehene Nachmittagsbetreuung, wäre ein 

warmer Mittagstisch durchaus wünschenswert. Wir hoffen das Beste, und stellen uns 

selbstverständlich unterstützend zur Verfügung. 

Wie jedes Jahr hat sich der Elternverein 2016/17 wieder bemüht im Rahmen der finanziellen 

Möglichkeiten die Projekte der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Dazu gehören: das alljährliche 

Buddy-Projekt, der Bewegte Unterricht, die Projektwochen in Antibes, Rovinj, Assisi und London, 

diverse Vorlese- und Theaterworkshops / –besuche, die Aktion read&win und die Anschaffung 

diverser Unterrichtsmaterialien für Chemie und Musik. 

Nicht unerwähnt sollte aber auch bleiben, dass wir mit unserer Unterstützung das Engagement des 

Lehrkörpers honorieren möchten, diese Projekte zu initiieren und zu begleiten, denn sie sind unserer 

Meinung nach ein wichtiger Lernfaktor außerhalb des Lehrplans. 

Großes Thema des Schuljahres 2015/16 war die NOSt. (Neue Oberstufe), deren Einführung nun mit 

SGA-Beschluss auf das Jahr 2019/20 verschoben ist, da es noch viele Unklarheiten zu beseitigen gilt 

und die Einführung zum heutigen Zeitpunkt nur sehr holprig erfolgen würde. Hoffen wir, dass dann 

ein problemloser Start möglich ist.  

Die Zentralmatura hat sich nun im Großen und Ganzen etabliert, wobei immer noch kleinere 

Anpassungen stattfinden. So zum Beispiel wird die Mathematik-Matura im kommenden Schuljahr 

2017/18 über den Computer durchgeführt. Dazu kommt ein neuer Grafiktaschenrechner zum 

Einsatz. Kosten pro Stück € 120,00. Damit Schülerinnen und Schuler aus einkommensschwachen 

Familien ebenfalls die Möglichkeit bekommen, mit diesem Gerät zu arbeiten, hat sich der 

Elternverein dazu entschlossen, 10 Stück dieses Grafiktaschenrechners anzuschaffen, die im 

Schulfundus verbleiben. 

Aus dem Vereinsgeschehen gibt es ansonsten noch zu berichten, dass ein neuer Maturaballverein 

gegründet werden musste, da Maturabälle auf Weisung des Landesschulrates nicht mehr als 

Schulveranstaltung deklariert werden dürfen, was die Gründung eines Trägervereins für die 

Durchführung derartiger Veranstaltungen notwendig machte. 



Ebenfalls hat sich der Schülerunterstützungsverein neu konstituiert. Dies trägt zu einer besseren 

Kontrolle und Steigerung der Einnahmen-/Ausgabeneffizienz bei. 

Wie jedes Jahr möchte ich mich auf diesem Wege noch bei allen Eltern, die uns sowohl tatkräftig als 

auch finanziell unterstützt haben, sehr herzlich bedanken. Auch, wenn sich unser Weihnachtskonzert 

mit der „Rat Bat Blue-Coverband“ jährlich großer Beliebtheit erfreut, um unser Budget aufzustocken, 

so ist es vor allem Ihr Förderbeitrag und Ihr Engagement, das unsere Arbeit erst möglich macht. Wir 

hoffen, auch weiterhin in Ihrem Sinne dieser Aufgabe gerecht zu werden.  

Es hat uns daher sehr gefreut unseren Eltern einen interessanten Vortrag zum Thema „Lernen 

lernen“ kostenlos zur Verfügung stellen zu können, der ein derart großes Interesse hervorgerufen 

hat, dass wir ins Foyer der FH „auswandern“ mussten und für deren Kooperation sich der 

Elternverein nochmals herzlich bedankt. Ich hoffe, dass dieser Vortrag für alle anwesenden Eltern 

durchaus nützliche Tipps und Tricks zur Steigerung des Lernerfolgs der Schülerinnen und Schüler 

beisteuern konnte. 

Wir sind jedenfalls bestrebt, auch weiterhin Vorträge dieser Art an die Schule zu bringen, um unsere 

Eltern im Schulalltag zu unterstützen. 

Abschließend verweise ich noch auf unserer Homepage www.elternverein-brg-kufstein.at, auf der  

wir Sie über unsere Aktivitäten und über die Termine zu unseren tourlichen Treffen, zu denen wir Sie 

sehr herzlich einladen, immer auf dem aktuellen Stand halten werden.  

In diesem Sinne wünsche ich allen Mitgliedern der Schulfamilie erholsame Ferien sowie viel Kraft und 

Erfolg für das neue Schuljahr. 

Marion Wöll / Obfrau EV BG/BRG Kufstein 
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