Friends of VBS Association
Theodor Kramer-Straße 3, 1220 Wien
ZVR: 831 43 45 86

Protokoll der Generalversammlung vom 1.
Oktober 2014

Minutes of the General Assembly held on
st
1 October 2014

Die VBS-Vorsitzende Cath Prewett-Schrempf
eröffnete die Sitzung um 18:00. Es waren Eltern
aller A-Klassen anwesend. Die Lehrerschaft war
durch Mr Goldsby, Mr Legg, Mrs Mittendorfer und
Mrs Opel-Equiluz vertreten.

The VBS Chair, Ms Cath Prewett-Schrempf
opened the meeting at 18:00. Parents from
classes 1A to 8A were represented. Teachers
present: Mr Goldsby; Mr Legg; Mrs Mittendorfer
and Mrs Opel-Equiluz.

Der VBS feiert heuer sein 10 jähriges Jubiläum.
Die Vorsitzende erinnerte daran, dass es in der
Schule zwei voneinander unabhängige Elternvereine gibt: den VBS und den (allgemeinen) EV.

The Chair informed the Assembly that it is the
th
VBS’ 10 Anniversary. The Chair reminded
parents that there are two Parents’ Associations;
the VBS and the EV, which are not to be
confused. The VBS is unique, because the
teachers are also members. The Chair reminded
all that the VBS is a registered association. Our
mission is to support and further bilingual
education. The Association is foreseen to be a
sharing organisation where ideas are exchanged
and where parents/teachers can learn from one
another. The Board was introduced, especially for
the new parents to the school.

Das Besondere am VBS ist, dass auch Lehrende
als Mitglieder teilhaben können. Das Ziel ist die
Unterstützung und Förderung des bilingualen
Unterrichts sowie der Austausch gemeinsamer
Interessen und Ideen zwischen Lehrern und
Eltern. Der VBS ist ein registrierter Verein. Der
Vorstand wurde vor allem den neu hinzugekommenen Eltern vorgestellt.
_______________________________________
Entlastung des Vorstands für das Schuljahr
2013/14
Ms Kircher bestätigte die Ordnung der Finanzen,
es gab keine Unstimmigkeiten. Die Annahme
erfolgte durch die Mitglieder ohne Gegenstimme.
_______________________________________
Wahl des neuen Vorstands
Liste der Kandidaten:
Vorstand: Catherine Prewett-Schrempf (6A)
Stellvertretender Vorstand: Kristy North (3B,5A)
Sekretärin: Barbara Hüller (2A,3A)
Stellvertretende Sekretärin: Venecia Blacker (6A)
Kassier: Bruno Majnaric (7A,4A)
Stellvertretende Kassierin: Claudia Riff (6A)
Rechnungsprüferin: Waltraud Kircher (5A)
Stellv. Rechnungsprüferin: Aiona Wanigasekera
(1A)

_______________________________________
Exoneration of the Board for 2013/2014 school
year:
Ms Kircher reported that the school finances were
in order, with no discrepancies. Audit ok. At voting
all were in unanimous agreement.
_______________________________________
Election of the new board:
Candidates:
Chair: Catherine Prewett-Schrempf (6A)
Deputy Chair: Kristy North (3B,5A)
Secretary: Barbara Hüller (2A,3A)
Deputy Secretary: Venecia Blacker (6A)
Treasurer: Bruno Majnaric (7A,4A)
Deputy Treasurer: Claudia Riff (6A)
Auditor: Waltraud Kircher (5A)
Deputy Auditor: Aiona Wanigasekera (1A)
Vote: The new board is elected unanimously, as
above, with a new deputy auditor.

Das Abstimmungsergebnis fiel entsprechend dem
Vorschlag einstimmig aus. Der Posten der stellvertr. Rechnungsprüferin wurde neu besetzt.
_______________________________________
Rasterelektronenmikroskop (REM)
Mrs. Oppel stellte das Projekt ‚Jenni’ vor. Das
REM wurde der Schule in den Sommerferien als
Geschenk übergeben. Unsere Schule ist eine der
wenigen in Europa, die ihren Schülern bald den
direkten Umgang mit einem derartigen Instrument
ermöglichen wird. Es wurden Ideen für die Suche
nach potenziellen Sponsoren diskutiert, wobei in
erster Linie an verschiedene Firmen gedacht
wurde. Vorschläge sind höchst willkommen!!

Electron Microscope:
Mrs Oppel-Equiluz gave a talk on the electron
microscope ‘Jenni’, which was donated to the
school during the summer holidays. She told the
General Assembly that the TKS is probably the
only school in Europe to have such a microscope
available to school children. Many ideas were
discussed to raise money in order to run Jenni
during the course of the meeting. Sponsorship for
Jenni could possibly be sought from companies.
Any suggestions for such sponsoring companies
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Die Kosten für die Installation und Inbetriebnahme von ‚Jenni’ betragen 7.000 €. Es wurde
einstimmig beschlossen, dass 2.500 € vom
allgemeinen VBS-Budget dafür zur Verfügung
gestellt werden. Es ist zu hoffen, dass sich der
EV beim nächsten Treffen am 5. November auf
den gleichen Betrag einigen wird.

are welcome! The costs for installation and
running of Jenni would initially amount to €7000.
It was unanimously decided that €2500 be put
aside for this project from the general VBS
budget. It is hoped that the Parents’ Association
(EV) will match this amount at the next EV
th
meeting scheduled for 5 November 2014.

In Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei dem
REM-Projekt um eine größere Investition handelt,
wurde das ‚Jenni-Komitee’ ins Leben gerufen und
eine Besprechung mit der Direktion anvisiert. Das
Komitee setzt sich aus folgenden Personen
zusammen: Frau Oppel-Equiluz, Herr Kasdon,
Frau Prewett-Schrempf, Herr und Frau Majnaric,
Mrs Osman and Mrs Riff. Dringend zu klären sind
die Verantwortlichkeiten und Pflichten gegenüber
dem Gerät, vor allem was die Wartung betrifft.
Möglicherweise wird man einen entsprechenden
Vertrag aufzusetzen müssen. Alle Rechnungen
‘Jenni‘ betreffend sind separat zu verwalten.

In light of the fact that this is a huge investment
for the school and students, it was suggested that
a Jenni support committee be set-up and a
meeting be arranged with the Head. The
committee will comprise the following persons:
Mrs Oppel-Equiluz; Mr Kasdon; Ms PrewettSchrempf; Mr & Mrs Majnaric; Mrs Osman and
Mrs Riff. This first thing that needs to be
established is who is in control of Jenni,
eventually in the form of a contract. Receipts for
expenditures pertaining to Jenni should
eventually be logged and collected.

_______________________________________
Bericht des Kassiers
Der Budgetvorschlag für das Schuljahr 2014/15
wurde von allen Anwesenden einstimmig
angenommen. Die Klassen 1A/B erhalten je
500 € Zuschuss für die Installation von versperrbaren Spinden in ihren Klassenräumen. Die
restlichen 900 € werden von den individuellen
Klassenbudgets übernommen. Mrs. Mittendorfer
beantragte dasselbe Prozedere für die 5A.
Der VBS-Beitrag von 100 € pro Familie
(jüngstes Kind zahlt) für das Wintersemester
2014/15 ist bis 31.10. fällig und sollte wenn
möglich elektronisch überwiesen werden. Auf
Wunsch sind Zahlscheine bei Frau Kollinsky im
Sekretariat erhältlich.
Anlässlich eines Vorkommnisses ist zu vermerken, dass übriggebliebene Barbeträge, die
vom allgemeinen VBS-Budget für Ausflüge o.dgl.
zur Verfügung gestellt wurden, an den VBS
zurückzuerstatten und nicht an die Kinder zu
verteilen sind.

_______________________________________
Report from the Treasurer:
The proposed budget was presented for the
school year 2014/2015. It was unanimously
agreed upon by all those present at the meeting.
Classes’ 1A/B were given €500 each to support
new lockers in their classrooms. The residual
amount of €900 will be deducted from the class
accounts. Mrs Mittendorfer requested the same,
as above, for 5A.
The first term VBS fee of €100 per family (paid in
the name of the youngest child) is due by 31
October and should be paid by electronic
banking. Those who require pay-in slips should
collect them from Mrs Kollinsky, in the
Secretariat.
Any cash given to classes for excursions etc.
should be paid back to the Treasurer and not to
the children directly, which has been the case in
the past.
It is unanimously agreed that €2500 be given to
the EXPO project for this year.

Es wurde einstimmig beschlossen, dass das
heurige EXPO-Projekt mit 2.500 € unterstützt
wird.
_______________________________________
Allfälliges
Die heurige EXPO ist am Beginn des 2.
Semesters geplant.
Die
empfindlich
reduzierte
Anzahl
von
Schulveranstaltungen
wurde
diskutiert.
Abgesehen vom Theo-Tag, der letztes Jahr
abgehalten wurde, wurden Feste wie das AdventSpecial oder das Schools Out Fest schon länger
nicht mehr angehalten. Vonseiten des VBS

______________________________________
Any other business:
The EXPO is planned for early in the second
semester of this school year.
The notable reduction of school events was
discussed. Apart from Theotag, previously held
(and enjoyed) other events such as the Advent
Special and the Schools Out summer party, did
not take place. VBS parents consider school
events as an opportunity to socialize and build
bonds with the school. Eva Moeseler from the EV
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werden diese Feste vor allem als Kommunikationsmöglichkeit angesehen, bei denen auch eine
positive Verbindung zur Schule hergestellt
werden kann. Eva Möseler wird ein neues
Komitee innerhalb des EV einrichten, das sich um
Eventorganisation und diesbezügliche Sammlungen kümmern wird. Ms Aiona Wanigeskera wird
den VBS in diesem Komitee vertreten.
Auf die Frage nach der langwierigen Toilettenproblematik erfolgte die Information, dass sich
Hr. Lorenzoni (Kassier des EV) und Fr. Lazar
bereits seit einiger Zeit damit befassen. Der
Stadtschulrat hat angekündigt, dass dieser im
November alle Zwischenwände austauschen und
die Gesamtsituation verbessern wird. Weitere
Details zu diesem Thema finden Sie in den EVProtokollen.
In den Umkleideräumen des Kellers wurden
Videokameras vom EV installiert.
Mrs. Oppel-Equiluz hat angeboten, interessierten
Eltern eine Einführung in die Funktionsweise des
REM (‚Jenni’) zu geben.
______________________________________
Die
Vorsitzende
Cath
Prewett-Schrempf
beendete die Sitzung um 20:30. Die nächste
VBS-Vereinsversammlung ist für Frühjahr 2015
anberaumt.

will establish a new committee for school
events/gatherings and Ms Aiona Wanigeskera
volunteered to join the new committee,
representing the VBS.

The state of the school toilets was brought up. Mr
Lorenzoni, the Treasurer of the EV, and Ms.
Claudia Lazar are dealing with this matter. The
Stadtschulrat will be paying a visit in November to
replace all partition walls and to reassess the
situation. For more details please refer to EV
minutes.

Video cameras, financed by the EV have been
installed in the locker rooms, in the school
basement.
Mrs Oppel-Equiluz volunteered to give parents
who are interested a physics lesson on ‘Jenni’.
______________________________________
Chair, Cath Prewett-Schrempf, closed the
meeting at 20:30. The next VBS meeting is due to
be held in Spring, 2015.
Vienna, October 2014
Secretary: Barbara Hueller

Wien, Oktober 2014
Übersetzung: Claudia Riff
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