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Minutes of the General Assembly of the “Friends of the VBS” held 

on 6th March 2018 
 

Opening of the Meeting  

The VBS Chair, Lois Rhomberg-
Harrison, opened the meeting at 18.00 
hrs and welcomed VBS parents and 
teachers.    

                                              

Begrüßung  

VBS-Vorsitzende Lois Rhomberg-
Harrison eröffnete die Sitzung um 18 
Uhr und begrüßte die VBS-Eltern und 
Lehrer*innen.  

Address from the School Director:  

Dr Benesch-Tschanett was not able to 
attend the meeting and sent her 
apologies. 

 

Mitteilung der Direktion:  

Frau Dr. Benesch-Tschanett entschuldigte 
sich dafür, dass sie leider nicht an der 
Versammlung teilnehmen konnte.  

Review 

It was reported that the latest Advent 
Special featured a VBS international 
buffet and around €400 were collected 
and passed on to the Elternverein. The 
Advent Special and Theo Tag could use 

more parental participation. They are 

opportunities to connect with the school 
and help create school identity. 

The Physics Olympics have been up 

and running and the school is once 

again being represented at the 
AYPT (Austrian Young Physicists’ 
Tournament) at which our students 
always did well in the past.  

 

Rückblick  

Das vergangene Adventspecial brachte 
nicht zuletzt dank dem internationalen 
Buffet ca. 400 Euro Gewinn ein. Das Geld 
wurde dem Elternverein übergeben. Es 
wurde jedoch sehr bedauert, dass sehr 
wenige Eltern diese und ähnliche Aktionen 
unterstützen und somit eine wertvolle 
Gelegenheit versäumen, sich als Teil der 
Schule und ihrer Identität zu bekennen.  

Die Physik-Olympiade ist in vollem Gange. 
Unsere Schule wird vom AYPT-Team 
(Austrian Young Physicists' Tournament) 
vertreten. Wir hoffen auf eine genauso 
erfolgreiche Teilnahme wie in den letzten 
Jahren.   

Future of the VBS 

The issue was raised at the recent SGA 
meeting (Schulgemeinschaftsauschuss).  
The School Board announced that 
funding for all “Schulversuche” 
(including VBS) will end after the 
academic year 2020/21, after this time 
the various Schulversuche will either be 

Zukunft der VBS  

Da es Unklarheiten und Besorgnis gab 
bezüglich des Weiterbestehens von 
Schulversuchen wie dem VBS-
Schulversuch, wurde das Thema im SGA 
(Schulgemeinschaftsausschuss) 
besprochen. Zur Information: Es ist seitens 
der Regierung geplant, Schulversuche nach 
dem Schuljahr 2020/21 entweder ganz 
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discontinued or become an integral part 
of the regular school system.   
 
Ms Kohlheimer reassured the parents 
that The Head is committed to retaining 
the VBS programme at TK. Ms 
Kohlheimer went on to explain that 
bilingual education is even mentioned in 
the current Government schools 
programme.   
 
The Head Teacher has called for an 
evaluation of resources needed to retain 
the system, meetings have already 
taken place with the other VBS 
secondary schools.  

 

aufzugeben oder aber ins reguläre System 
aufzunehmen.  

Frau Prof. Kohlheimer versicherte, dass 
sich die Direktorin sehr dafür einsetze, 
das VBS-System in der Theodor 
Kramerstraße zu erhalten. Sie erklärte 
auch, dass die bilinguale Ausbildung im 
Schulprogramm der derzeitigen 
Regierung fix verankert sei. 

Die Direktorin bat um eine Evaluierung der 
Ressourcen, die für die Aufrechterhaltung 
des Systems benötigt werden. Es wurden 
dahingehend bereits auch Gespräche mit 
Vertreter*innen anderer VBS-Standorte 
geführt.  

  

University application information 
evening with Mr Handcock on 13 
March 

The information evening, which is 
covered by the VBS budget, is a 
privilege which happens once a year 
and is very helpful for classes in the 
senior years. Students are also invited 
to attend university events that take 
place at VIS.  

 

Informationsabend zu Studien an 
englischsprachigen Universitäten mit Mr. 
Handcock am 13. März  

Dieser Informationsabend ist ein 
besonderes Privileg, das einmal im Jahr 
stattfindet und den Schüler*innen der 
höheren Klassen helfen soll, sich im 
Dschungel der Auslandsstudien zu 
orientieren. Unsere Schüler*innen sind auch 
eingeladen, an ähnlichen Veranstaltungen 
in der VIS (Vienna International School) 
teilzunehmen.  

Matura Ceremony 

This event is organized by the 
Elternverein together with the 8th Grade 
parents. €1,000 in the general budget 
have been assigned to cover matura 
gifts for 8A students under the condition 
that 8a pays their VBS contribution. 
Parents and pupils of 7a are asked to 
volunteer their help to continue the 
school tradition. 

 

Maturafeier  

Die Feier wird gemeinsam von Elternverein 
und Eltern der 8. Klassen organisiert. Unter 
der Bedingung, dass die Schüler*innen der 
8A ihre VBS-Beiträge einbezahlen, werden 
1000 € vom allgemeinen VBS-Budget (nicht 
Klassenbudget!) bereitgestellt. Von diesem 
Geld werden Maturageschenke gekauft. Es 
wird gemäß der Schultradition um die 
Mithilfe der Eltern und Schüler*innen der 7A 
gebeten.  

Financial up-date  

There is a projected budget of €13,498 
of which €7,700 are still available to be 
spent from the general budget 

Finanzielles:  

Derzeit befindet sich eine Summe von  
13 498 € im Topf, von dem 7 700 € vom 
allgemeinen Budget jetzt noch verfügbar 
sind und  5 800 € dann im nächsten 
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and €5,800 will be available for the next 
school year. The VBS contribution has 
always been €100 per family and a 
unique exception to reduce it to €80 only 
for the summer semester 2017/18 was 
made to reduce the budget surplus to 
bring it in line with previous years. 
(Overpayments this semester will be 
considered donations). 

The VBS contributions are paid by 295 
children of which 233 are single children 
and 62 are siblings.  Contributions are 
divided between the general fund and 
the class budgets.  

A call was made to remind parents to 
pay the Elternverein.  

Due to a policy change German 
dictionaries provided via the 
“Schulbuchaktion” are not distributed 
until the 2nd Grade (effective September 
2017).  A teacher proposed to use €12 
per child from the general fund to 
acquire the German dictionaries this 
year for 1a & 1b and this was 
welcomed. As of next year the 
dictionaries provided for the 2nd Grade 
will always be given to the 1st grade.  

 

Schuljahr. Dieses Semester kann der VBS-
Beitrag ausnahmsweise um 20 € verringert 
werden, um den Budgetüberschuss auf das 
Ausmaß der vergangenen Jahre zu bringen. 
Die Familien zahlen daher einmalig im 
Sommersemester 2017/18 nur 80 €. Alles 
was darüber bezahlt wird, wird als Spende 
betrachtet. 

 

Die VBS-Beiträge teilen sich auf 295 
Schüler*innen auf, von denen 62 
Geschwister sind, die restlichen 233 sind 
Einzelzahler. Die Beiträge unterteilen sich in 
allgemeines Budget und Klassenbudget.  

Die Klassenvertreter*innen wurden 
aufgerufen, die Eltern an den 
Elternvereinsbeitrag zu erinnern.   

Nachdem die Kinder neuerdings das 
Österreichische Wörterbuch erst in der 2. 
Klasse bekommen, wurde vorgeschlagen, 
einmalig 12 € pro Kind vom allgemeinen 
Budget zu verwenden, um die 1a und 1b mit 
Wörterbüchern auszustatten. In den 
kommenden Jahren können die für die 2. 
Klassen vorgesehenen Wörterbücher dann 
jeweils an die 1. Klassen ausgeteilt 
werden.  

  

Election of a new treasurer: Jorge 
Arturo Flores  
 
Bruno Majnaric did a wonderful job as a 
dedicated and very able treasurer for 
many years. The association is very 
grateful for his faithful service. 
 
Jorge Arturo Flores was elected 
unanimously as our new treasurer. 
 
Bruno was elected as the deputy. In that 
position he will be working closely with 
Jorge to help him in his new role. 
 

Wahl eines neuen Kassiers: Jorge 
Arturo Flores (3a) 

Wir alle bedanken uns herzlich bei 
Bruno Majnaric für seine jahrelange 
genaue, hervorragende Arbeit als 
Kassier des VBS Vereins.  

Jorge Arturo Flores wurde einstimmig 
als sein Nachfolger gewählt.  

Bruno Majnaric wurde als Stellvertreter 
gewählt und wird in dieser Funktion eng 
mit Jorge zusammenarbeiten, um 
diesem den Einstieg zu erleichtern.  
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Financial contribution – once per 
child or once per family 
 
In the debate whether the contribution 
shall be charged per child or per family 
(as done in the past) the fact that this 
follows the same pattern as the 
Elternverein was explained. It was 
suggested to keep the original approach 
of once per family and 22 parents voted 
for this, one was against and one 
abstained from voting. It was decided 
that whoever wants to pay 50% more 
can do so, as a voluntary contribution.  
 
It was mentioned that the Kindles are 
paid with €50 from the general budget 
and the rest from the class budget. The 
first year of kindle-use, e-books are paid 
out of the general budget and the 
second year could be paid by the class 
budget. This happens in the 5th grade 
and it was explained that most of the 
classical books are for free and that the 
students need longer access to them as 
they are needed for the Matura. 
 

VBS-Beitrag – pro Kind oder pro 
Familie?  

Bisher wurde der Beitrag pro Familie 
eingehoben, es wurde diskutiert, ob – 
wie beim Elternvereinsbeitrag – pro Kind 
ein Betrag (eventuell gestaffelt) bezahlt 
werden sollte. 22 Eltern waren bei der 
folgenden Abstimmung für die 
Beibehaltung des bisherigen Systems, 
es gab 1 Gegenstimme und 1 
Enthaltung. Es wurde beschlossen, 
freiwillige Beiträge als Spende zu 
betrachten.   

In den 5. Klassen werden für die Kindle 
eReader 50 € vom allgemeinen Budget 
verwendet. Auch die eBooks werden im 
1. Jahr vom allgemeinen Budget 
bezahlt. Im Folgejahr könnte letzteres 
vom Klassenbudget übernommen 
werden. Viele der Bücher sind ohnehin 
gratis, da es sich um Klassiker handelt, 
die die Schüler*innen für die Matura 
brauchen.  

VBS Web Page 
 
We have a website at 
www.vbstk.wordpress.com  
and our web manager encourages 
parents to become followers so that they 
receive emails of the most important 
issues: only around 15 posts are sent 
yearly so there is no danger of a 
communication overload.  
 
 
It was decided that €48 per year will be 
paid to reduce annoying advertising 
appearing on the webpage. Once this is 
done, a link shall be sent to parents to 
remind them to become followers. 
 

VBS Website  

Wir haben auf 
www.vbstk.wordpress.com eine Website. 
Die Betreiberin dieser Seite ermutigt die 
Eltern, diese zu abonnieren, um regelmäßig 
(ca. 15 Mal im Jahr) die wichtigsten 
Informationen zu erhalten. Es wird mit den 
Benachrichtigungen sehr zurückhaltend 
umgegangen, um nicht für eine 
Informationsflut zu sorgen.  

Um die Werbeschaltungen auf dieser 
Website loszuwerden, wurde einstimmig 
beschlossen, jährlich 48 Euro für die 
werbefreie Variante zu bezahlen. Sobald 
dies erledigt ist, bekommen die Eltern einen 
Link und die Einladung, der Seite zu folgen.  

 
 
 
 

http://www.vbstk.wordpress.com/
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Any other business 
 
It was asked what wording appears on 
the Matura certificates and it was 
explained that English and German are 
at the same level, no C1 in the report 
anymore. 
 
There is a hole in the floor of the 5A and 
5B classroom. EV listed all the repairs 
that need doing and the class rep of 5B 
will contact the EV to find out how the 
repairs are progressing.  
 
A parent asked if the school had 
enough support for children who had 
little knowledge of German and the 
teachers assured us that there was 
enough support, but this also has to be 
consumed.  
 
Under "Schulbuchaktion" there are 
some books that have a sticker with a 
code for downloading, thus enabling 
children to look at the books at home 
without carrying them back and forth. 
 
When asked about what to do with the 
reference books of school leavers it was 
decided that such books can be useful 
for students who have lost their books or 
joined a class later during the school 
year. Ms. Kohlheimer volunteered   
to take care of this initiative.  
 
 

Allfälliges  

In Zukunft sind Englisch und Deutsch im 
Maturazeugnis als gleichwertige 
Sprachen angeführt, die Beschreibung 
C1 entfällt daher.  

Im Rahmen einer Begehung wurden 
Schäden im Schulhaus aufgenommen und 
dokumentiert, so auch das Loch im Boden 
der 5A/5B. Die Klassenelternvertreter der 
5B werden sich beim Elternverein bezüglich 
des Reperaturfortschritts erkundigen.  

Auf die Frage, ob es schulische 
Unterstützung für Kinder gäbe, die noch 
sehr wenig Deutsch können, wurde die 
Information gegeben, dass es genügend 
Möglichkeiten gibt, diese aber natürlich 

auch aktiv genutzt werden müssen.  

Es wurde angeregt, Bücher aus der 
Schulbuchliste auszuwählen, die zusätzlich 
als eBook verfügbar sind. Diese kosten 
nicht mehr als die "nur"-Bücher und würden 
den Kindern die Schultasche erleichtern, da 
sie nicht immer alles mitnehmen müssten.   

Bücher von Schulabgänger*innen 
sollten aufbewahrt werden, um sie für 
neu dazugekommene Schüler*innen 
nutzen zu können. Frau Prof. 
Kohlheimer erklärte sich bereit, diese 
Initiative zu übernehmen.    

The Chair thanked those who attended 
and closed the meeting at 19:30 hrs. 

Juanita Pérez  

6 March 2018 
 

Die Vorsitzende bedankte sich bei allen 
Teilnehmer*innen und schloss die 
Sitzung um 19.30 Uhr.  

Gisela Behr  

 

 


