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Glantalstraße 59 - 9061 Wölfnitz 

 
 

Protokoll zur 
 Jahreshauptversammlung des Elternvereins 
 
 

 

Datum: 02.12.2022 
Ort: HBLA Pitzelstätten – Schule Nord Seminarraum 1/209  

 
Ehrengäste:     

 
Direktorin Mag. Ingrid Tschischej, BEd. 

Beginn: 12.30 Uhr 
Ende: 13.30 Uhr 

 
Tagesordnung: 1. Begrüßung des Vorstandsteams 

2. Bericht Direktorin 
3. Feststellung Beschlussfähigkeit 
4. Bericht Obfrau 
5. Bericht der Kassiererin 
6. Bericht der Rechnungsprüfer 
7. Entlastung der Kassiererin und des Vorstandes 
8. Neuwahlen 
9. Allfälliges 

 
Teilnehmer anwesend:  Dir. Mag. Ingrid Tschischej, Mag. Birgit Rattenberger, Heidrun Maurer BEd., 
Isabella Erlacher, Hartwig Storch, Cornelia Meierhofer, Elena Rotar, Fritzel Werner, Johannes 
Wohlfahrt, Hugo Zlepnig, Christof Diete, Maria Rettl, Ulrike Tschöschner, Ilse Mostegl. 
 
Entschuldigt: Irmgard Auer (Schriftführerin), Eva Schmölzer (Kassiererin Stellvertreter), Petra 
Pobaschnig (Rechnungsprüferin) 

 
1. Begrüßung des Vorstandsteams – Mag. Birgit Rattenberger: 

 
Fr. Mag. Rattenberger begrüßt …… alle Anwesenden, die Fr. Direktorin Ingrid Tschischej, die 
anwesenden Eltern und die Mitglieder des Elternvereins, sowie das Vorstandsteam, meine 
zweite Hälfte Fr. Heidrun Maurer, die Kassiererin Isabella Erlacher und den Schriftführer 
Stellvertreter Hr. Hartwig Storch, die Schriftführerin Irmgard Auer lässt sich entschuldigen 
(weiterer Elternsprechtag), entschuldigen lässt sich auch Eva Schmölzer (Kassiererin Stv.), 
begrüßen möchte ich auch unsere Rechnungsprüferin Cornelia Meierhofer, die zweite 
Rechnungsprüferin Petra Pobaschnig lässt sich ebenfalls entschuldigen. Weiters sollen 
folgende Tagesordungspunkte in der JHV abgearbeitet werden. Zuvor aber noch ein 
passender Spruch: „Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt 
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und Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“ und bittet Frau Direktorin Mag. Tschischej um ihre 
Grußworte. 

 
 
2.  Begrüßung und Bericht der Direktorin - Fr. Mag. Tschischej: 

 
Frau Direktorin Ingrid Tschischej begrüßt alle TeilnehmerInnen der JHV und bedankt sich für 
die Einladung und begrüßt es, dass diese JHV wieder in Präsenz stattfinden kann und man 
wieder zusammenkommen kann, da doch die letzten Monate von Onlinesitzungen durch 
Corona geprägt waren ………… Es gab die letzten 2 Jahre dadurch auch keinen Elternsprechtag. 
Ein „Danke“ geht an Fr. Mag. Rattenberger und das Team des Vorstandes, da durch meine 
1jährige Auszeit es doch sehr gut mit dem Elternverein weitergegangen ist und natürlich auch 
mit der Schulentwicklung. In meiner Bildungskarenz habe ich mich für meinen Betrieb 
zuhause einer Facharbeiterausbildung (FA Landwirtschaft u. FA Bienenwirtschaft) 
unterzogen. Die Vertretung hat in dieser Zeit Fr. Prof. Scherwitzl übernommen und ihr letztes 
Jahr an der Schule absolviert, sie ist jetzt im Sabbatical, was so vereinbart wurde. Ich bin 
wieder froh, dass ich seit 1. September 2022 die Schule wieder leiten darf. Schön ist es auch, 
dass wir das Schuljahr mit einem normalen Arbeitsleben gestartet haben. Es gab Sitzungen 
mit Coronakommissionen und der Schulaufsicht, aber durch das Abflachen der 
Coronainfektionen und der Inzidenzzahlen, hat sich ein normaler Schulalltag trotz der einen 
oder anderen notwendigen Testung an der Schule ergeben. Die Öffentlichkeitsarbeiten hat 
Früchte getragen und wir hatten von Schulbeginn an viele Anfragen und Einladungen von 
Berufsinfomessen, besonders in Mittelschulen von Nötsch bis in alle Regionen haben die 
Schulen versucht im September u. Oktober noch diese Infomessen zu veranstalten, da es 
Bedenken gab, das im November wieder alles wegen Corona geschlossen wird. Der Tag der 
offenen Tür wurde am 21. Oktober 2022 abgehalten. Danke auch hier an den Elternverein, 
der sich an diesem Tag auch entsprechend positioniert hat. Auch der Absolventenverband 
konnte sich mit einem Stand an diesem Tag präsentieren. Als Rückmeldung möchte ich sagen, 
dass der Tag der offenen Tür sehr erfolgreich war. Wir warten noch auf die Anmeldungen für 
das neue Schuljahr, es läuft derzeit recht zäh im Vergleich zu den vergangenen Jahren, es ist 
eine Neuentwicklung. Wir warten ab und die offizielle Anmeldefrist ist ja erst 14 Tage nach 
den Semesterferien. Die Erfahrungen der letzten Jahre in Pitzelstätten sind, dass viele 
Anmeldungen schon im Herbst erfolgt sind, besonders für die 5jährigen Klassen. Es ist auch 
eine neue Entwicklung erkennbar, nicht nur in Pitzelstätten, auch österreichweit, ein 
Schülerrückgang. Wir haben auch viele Schüler im letzten Schuljahr verloren, nicht nur jene 
die eine 9te Schulstufe absolvieren wollten. Die 1sten Klassen sind stark gefüllt, es werden bis 
zu 38 Schüler pro Klasse aufgenommen, Grund dafür ist, dass doch der eine oder andere 
Schüler, durch unterschiedlichste Gründe verloren geht. Grund dafür ist oft das Heimweh bei 
Internatsschülern. Heuer im 1. IUM gibt es 6 oder 7 Abgänge ausschließlich auf Grund von 
Heimweh. Letztes Jahr haben Schüler aus den 3ten, 4ten Jahrgängen und sogar Schüler, die 
jetzt in den Maturajahrgängen sitzen würden, die Schule verlassen, was wir hinterfragt haben. 
Eine neue Entwicklung, begründet durch den Arbeitsmarkt wo intensiv für Lehrlinge 
geworben wird, Lehre mit Matura, was eine gute Entwicklung darstellt, weil, wir brauchen 
Fachkräfte. Firmen werben mit lukrativen Angeboten, mit hohen Lehrlingseinstiegsgehältern, 
Führerscheine werden bezahlt, nicht nur für Moped, sondern auch den PKW-Führerschein, 
der finanziert wird. Daher auch das zögerliche Anmelden an der Schule, man schaut sich viel 
an, es wird überlegt was zu machen ist. Zuerst habe ich gedacht es ist nur in Pitzelstätten so, 
jedoch gab es bei der im Oktober stattfindenden, österreichweiten Direktorentagung auch 
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das gleiche Problem in vielen anderen Schulen, wo Schüler nach der 3ten Klasse nach dem 
Praktikum nicht mehr zurückgekommen sind. Es gab Schulabmeldungen nicht auf Grund von 
Leistungen, es gab viele gute Schüler, die abgebrochen haben, weil sie einen Lehrberuf 
bekommen bzw. sich dafür entschieden haben. Bei den Maturjahrgängen sind es eher 
leistungsschwächere Schüler, die einen Ausstieg getätigt haben, weil das letzte Jahr 
möglicherweise nicht zu schaffen ist und ein Lehrberuf verfügbar war. Wir haben auch Schüler 
von höheren Jahrgängen, die an eine andere Höhere Schule gewechselt sind, Gründe werden 
nicht immer genau hinterfragt, ob es ein Pädagoge oder ein Lehrer war, kann man ja nicht 
wissen, was zu dieser Entscheidung geführt hat. Am 27. Oktober 2022 hatten wir einen Besuch 
des Landwirtschaftsministers Totschnig, der die neue Kooperation mit der AGES begutachtet 
hat. Dies war eine interessante Veranstaltung, vor allem in Bezug auf Security. Auch wenn es 
nur 3-4 Stunden seien ist es eine Herausforderung gewesen seitens der Schule den Vorgaben 
des Ministeriums zu entsprechen. Ausweiskontrollen erfolgten, damit kein U-Boot an der 
Schule auftauchen kann. Eine Zeit die momentan sehr herausfordernd ist, mit doch gewissen 
Einschränkungen leben zu müssen. Es wurde ein eigener Raum für das Frühstück zur 
Verfügung gestellt, welcher bewacht wurde. Der Schulchor und Musiker waren im Einsatz und 
der Minister war begeistert von unserem Schulstandort. Es gab keinen Verein für Tierfabriken, 
keine Plakate etc., es war ein ganz ruhiger Tag. Der Besuch dauerte von 10:00 Uhr bis 15:00 
Uhr und der Minister hat sehr viel Eindrücke mitgenommen. Gleichzeitig wurde auch eine Bio-
Monitoring-Stelle der AGES eröffnet. Dabei geht es um Schadstoffmessungen bei Pflanzen 
(Kohlgemüse), wie diese Pflanzen unterschiedliche Schadstoffe aufnehmen können. Eine 
spannende Sache auch für Schüler in weiterer Folge für Diplomarbeiten. In Kärnten soll eine 
AGES-Versuchsstation bleiben. Die AGES war in Hörzendorf mit einer kleinen Station bei 
einem landwirtschaftlichen Betrieb angeschlossen. Da dieser Vertrag auslief konnte der AGES-
Standort bei der Schule in Pitzelstätten mit einer Maschinenhalle und den Maschinen für den 
Anbau der Versuchsfelder errichtet werden. Versuchsfelder sind aus dem Ackerbaubereich, 
heuer wurden 60 verschiedene Kartoffelversuche durchgeführt. Es geht stark in die 
Getreidekulturen, Mais, Roggen (Mutterkorn) und vor allem betrifft es das Wachstum in 
Bezug auf das Klima. Kärnten war für die AGES wegen des Alpen-Adria-Klimas spannend, weil 
die Klimaveränderungen massiv sind und die Versuchsfelder in Pitzelstätten daher geblieben 
sind. Es war ein schwerer Prozess und wir sind stolz darauf, so etwas in Kärnten zu haben und 
um dadurch auch eine gewisse Zukunftssicherung der Schule HBLA Pitzelstätten zu 
gewährleisten. Wir möchten noch mehr machen, gemeinsam mit der Kammer, in Bezug auf 
Erwachsenenbildung, um in die bäuerliche Gesellschaft hineinzugehen, um über diese 
Versuche zu berichten und zu informieren. Es ist erst der 1ste Anlauf, da erst im Mai die 
Eröffnung des AGES-Standortes war. Es sind dort 3 Mitarbeiter angestellt, einer davon 
unterrichtet auch an der Schule, ein Modell, das so angedacht war, dass ein AGES-Mitarbeiter 
auch Stunden an der Schule hat. Hr. Holzer Thomas hat zu Schulbeginn noch keine Stunden 
gehabt (durch Schülerrückgang), dadurch auch zu wenig Stunden für einen Lehrer, aber durch 
einen Krankenstand schaut es so aus, dass er wieder ab Montag, 05.12.2022 im Dienst ist. 
Unsere Entwicklungen in der Schule stehen noch weit offen. Baulich wurde auch viel gemacht, 
wo ich frisch gekommen bin, wurde das Internatsgebäude neu errichtet, das Schlossgebäude 
wurde saniert, im Hauptgebäude der Schule wurde die Barrierefreiheit gegeben, was auch 
eine entsprechende Vorgabe war. Wenn man Schule betreibt, muss man barrierefrei sein. Ein 
Teil, wo der Speisesaal ist und wo die 1sten Jahrgänge untergebracht sind, ist noch nicht 
barrierefrei. Auch der Brandschutz war ein großes Thema, Stiegenhaus zu schmal, zu viele 
Schüler, um den Verordnungen nachzukommen, muss einiges baulich umgesetzt werden. Es 
wurde auch ein barrierefreier Zubau mit Lift im Bereich des Hautschulgebäudes errichtet, wo 
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die Dienstwohnung des 1sten Direktors der Schule untergebracht war. Auch mir wurde diese 
Dienstwohnung angeboten, aber ich sagte, ich mag an meinem Arbeitsort nicht leben. Diese  
Dienstwohnung war sehr desolat, wurde auf Empfehlung der Bauingenieure abgerissen. Es 
gibt bis auf 1 Melker, der aus dem Lesachtal kommt, keinen Bediensteten der Schule, der hier 
lebt, was früher doch üblich war, dass Bedienstete auch hier an der Schule lebten. Das Schloss 
ist das Letzte was saniert wurde, wir sind stolz darauf, es ist wirklich ein schönes Gebäude 
geworden. Manche der Absolventen weinen noch dem schönen Gelb nach, aber es wurde die 
ursprüngliche Farbe wieder hergestellt. Es ist eine Kalk-Natur-Farbe, das Gelb war eine 
Dispersionsfarbe und für denkmalgeschützte Gebäude nicht geeignet, daher auch die 
Probleme mit der Feuchtigkeit in den vergangenen Jahren. Es gibt aber auch noch einige 
Bauvorhaben, die in der Schublade liegen, die Schule ostseitig, wo das frühere Internat war, 
wo die 1. Klassen untergebracht sind, ist sanierungsbedürftig, was aber ein riesiger Brocken 
ist, die Idee ist, den Dachgeschoßtrakt abzubrechen und mit Photovoltaik zu versehen. Dann 
soll ein großer Veranstaltungssaal errichtet werden, den es ja nicht gibt, um dann AGES- und 
Erwachsenenbildung an der Schule anbieten zu können. Der Raum hier, wo wir uns befinden 
- hier wird auch Matura geprüft, ist im Sommer sehr heiß und daher auch sehr nachteilig. Es 
gäbe also viele Ideen, aber derzeit ist es mit dem Geld ein bisschen eng. Heizung, Strom, Licht, 
hier haben wir Auflagen für ein effizienteres Energiemanagement bekommen. Es beginnt oft 
mit Kleinigkeiten z.B. die Beleuchtung für das Schloss ist dzt. mit zu starken Strahlern 
beleuchtet und müssen diese daher reduzieren und nur zu gewissen Zeiten einschalten. 
Weiters kommen dann noch die Sicherheitsbeauftragte, um Probleme der Verletzungsgefahr 
der Schüler zu minimieren, obwohl man dann doch eine entsprechende Beleuchtung braucht, 
also ein Thema, was seit Schulbeginn diskutiert wird. Die Heizung funktioniert und wird nicht 
eingeschränkt, wir haben es warm. Montags ist es ein bisschen kälter, das war immer so, da 
die Heizung über das Wochenende reduziert wird. Alle Räumlichkeiten sind kälter, aber die 
Schüler heizen die Klassenzimmer recht schnell auf, nach der 3. Stunde Unterricht ist es schon 
schön warm. Es ist machbar, also frieren tun wir nicht. Für alle Eltern, die ihre Kinder im 
Internat haben, habe ich die positive Nachricht, dass der Internatsbeitrag, der seit über 12 
Jahren 366,-- Euro beträgt, nicht erhöht wird. Eine Entscheidung die vor ca. 14 Tagen an die 
Schule übermittelt wurde. Auch für das Schuljahr 2023/24 bleibt der gleiche Preis. Hier wird 
vom Ministerium gut unterstützt, d.h. 70% der Schul- u. Internatskosten werden vom Bund 
kofinanziert. Der Internatsbeitrag sind 30% der Kosten die tatsächlich pro Schüler entstehen. 
Daher bitte es im Kopf zu behalten, was der Bund hier für diese Schulen investiert. Natürlich 
eine Erleichterung für die Eltern in Bezug auf Teuerung, die ihre Kinder auf so eine wertvolle 
Schule schicken und diese damit entsprechend unterstützt. Schülerrückgang haben wir 
gehabt, aber das Internat ist voll. Trotzdem, dass wir 40 Schüler weniger als im Vorjahr haben, 
ist das Internat mit 218 Schüler voll. Man sieht, es spricht viel für das neue Gebäude, für die 
Verpflegung, also die Schüler sind gut versorgt und die Sozialpädagogen leisten eine gute 
Arbeit. Wir haben sogar Schüler aus Klagenfurt, die im Internat sind und es geht einfach um 
das Lernverhalten in Gruppen, sie wollen also zusammen lernen, nutzen wollen. Es geht ganz 
stark in Richtung Teamlernen, man merkt auch durch den Rückgang der Pandemie ein 
verstärktes Zusammensein, um das soziale Leben zu genießen und das ist schön zu sehen. Es 
wird dadurch heuer sicher kein Homeoffice oder Onlinestunden von zu Hause ausgeben. Der 
Schulalltag bleibt also so. Ich danke somit, wenn es Fragen an mich gibt oder ich Sachen 
vergessen habe, ich habe baulich und Schulentwicklung angesprochen, wo gehen wir hin, wir 
haben noch eine SGA-Sitzung heuer, die Schüler wollen heuer noch ganz intensiv Reisen, 
mehrtägige Schulveranstaltungen sind in der SGA-Sitzung am 13.12.2022 abzusegnen. Einige 
wollen nach Salzburg, eine Tagesreise machen, ich genehmige derzeit gerne solche Ausflüge, 
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wenn es mit dem Schulalltag abgesprochen ist, Schularbeiten, Prüfungen etc.. Alle haben 
große Lust gemeinsam was zu unternehmen und ich als Schulleiterin bin gerne bereit es zu 
unterstützen. Eltern finanzieren diese Reisen mit, es sollen öffentliche Verkehrsmittel genutzt 
werden in Hinblick auf die Schule als Umweltzeichenschule. Aber es doch immer der Bus 
Thema ist, weil man einfach flexibler ist, besonders für Salzburg, weil man nicht mit allen in 
die Stadt kommen kann, vor allem in der Vorweihnachtszeit. Busse sind recht teuer geworden, 
daher auch danke, an den Elternverein, dass hier immer wieder unterstützt wird. Ich glaube 
daher, es wird hier heuer etwas auf den EV zukommen. Wenn das Thema Bus kommt, sagen 
die Schüler schon, der Elternverein zahlt es. Ich sage aber dann immer, hört auf damit, der 
Elternverein zahlt es, man muss die Schüler dann ein bisschen runterholen, weil diese 
Angebote und Anträge müssen geprüft werden, aber als Beisatz, da sind auch meine Lehrer 
schuld, was ich immer wieder sage, das sind meine Lehrer, die einfach sagen, suchen wir beim 
Elternverein an und dann zahlt den Bus der Elternverein. Wenn man hier etwas hört …., man 
glaubt der Elternverein habe Geld ohne Ende, dem ist aber nicht so. Die Elternvereinsbeiträge 
werden einbezahlt und durch den Zusammenhalt in Pitzelstätten, der großartig ist, was in 
anderen Schulen nicht so der Fall ist. Ich habe auch Fr. Rattenberger gesagt, dass die 
Nachbesetzung im Elternvereinsvorstand gut funktioniert und die Nächsten die in den 
Vorstand kommen und Funktionen übernehmen, bin ich stolz, dass wir so etwas haben. Es 
wurde auch das System der Klassenelternvertreter eingeführt und die Klassenvorstände 
sagen mittlerweile es ist eine gute Geschichte. Ich habe somit einen Klassenelternvertreter, 
den ich damit ansprechen kann. Und muss nicht immer über den Gesamtelternverein gehen. 
Also positive Entwicklungen und ich möchte ihnen danken, dass sie das auch in einer Höheren 
Schule mitmachen. Viele sagen ich habe schon in der VS oder in der MS was gemacht, aber 
jetzt nicht mehr. Ich bin aber froh, dass es immer wieder Personen gibt, die sich dafür zur 
Verfügung stellen auch in einer Höheren Schule diese Funktionen auszuüben und im EV 
mitzuarbeiten. Ich glaube wir brauchen den EV, nicht nur für die Ballabwicklung. Eine Sache 
wäre noch anzusprechen hinsichtlich Schülerrückgang und den damit verbundenen Stunden. 
Heuer wird das Cambridge-Zertifikat, Englisch-Konversation als Freigegenstand auf Grund der 
Werteinheiten je Schüler, nicht mehr angeboten. Obwohl Fr. Wohlgemuth-Fekonja aktiv war, 
wir sie es mit dem Elternverein managen, dass man ihr hier ein Honorar zahlt, das dieser 
Freigegenstand bzw. jene Schüler, die dieses Zertifikat machen wollen, es auch auf diesem 
Niveau machen können, auch ein bisschen ehrenamtlich. Die Einbrüche heuer haben ergeben, 
dass wir nicht alle Freigegenstände anbieten können, Schüler sind massiv in der Direktion 
aufmarschiert, mit den Fragen, warum geht das nicht, wir wollen das haben, aber es ist leider 
immer irgendwo eine Begrenzung, was uns selbst immer leidtut. Die Servierprüfung wollen 
wir unbedingt beibehalten, diese gibt es im Zusammenhang mit der WIFI seit 25 Jahren, dies 
habe Priorität, sie brauchen es auch draußen in der Wirtschaft. Der Käsekenner ist nicht 
zustande gekommen. Die Englischzertifikate sollen, wie vorher angesprochen, so versucht 
werden abzuwickeln. Es wurde versucht es über das Internat abzuwickeln, aber der Wunsch 
war es, es mit der Lehrkraft zu machen. Wir müssen in der Provisorischen im Februar schon 
mitdenken, wie mit solchen Fallgegenständen in Zukunft umzugehen sein wird, wenn wir 
nicht mehr volle Klassenzimmer haben werden. Die 1. Klassen sind ja voll und es dauert noch 
2-3 Jahre, weil die Rückgänge auch in den höheren Jahrgängen passiert sind. Es ist so, aber 
wir werden eine Lösung suchen und finden. Dank des EV, das kenne ich von Früher, wo die Fr. 
Rattenberger noch nicht EV-Obfrau war in Hinblick auf Mathematik haben wir Hilfe über einen 
Studenten bekommen, wo der EV einen Studenten mitfinanziert hat, der die Schwachen in 
Mathematik im Sommersemester hinsichtlich Matura unterstützt hat. Kommen wollten viele, 
aber wir haben dann vorgegeben wer diese Unterstützung bekommt, hinsichtlich der 
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Zentralmatura, um diese zu schaffen. Der Student war sehr zufrieden mit dem kleinen Beitrag, 
der aber eine sehr wertvolle Arbeit geleistet hat. Hat es in den letzten Jahren anscheinend 
nicht mehr gegeben, waren anscheinend alle so gut in Mathematik. - Hr. Storch: Es gab sehr 
wohl Bedarf und Anmeldungen, aber es hat sich bis hin zu den ersten Stunden, der Bedarf 
entsprechend reduziert auf max. 3-4 Schüler, wodurch es dann nicht zustande gekommen ist. 
– Ich will über die Zentralmatura nicht ausarten, aber es bleibt bei der Zentralmatura diese 
Verordnung, dass wenn jemand in der Jahresnote ein Befriedigend hat, die Matura schon 
gelaufen ist, weil die Jahresnote zur Matura dazugerechnet wird. Es geht daher alles sehr stark 
dahin, dass alle im Jahreszeugnis ein Befriedigend haben, da der 4er blöd ist und ich muss 
positiv sein, um die Matura zu schaffen. Daher auch der Kampf um den 3er um sich 
entsprechend abzusichern. Auch bei der mündlichen Matura wird es so sein, wir haben im 
Herbst die vorgezogene Matura in Geschichte und Geografie gehabt und es wird so bleiben, 
dass die Jahresnote in die Maturanote einfließt. Eine Geschichte, die aus der Coronazeit 
stammt und es fix in die Reifeprüfungs- und Diplomprüfungsverordnung übernommen wird. 
D.h. es sind nicht mehr Coronaverordnungen, sondern es ist eine fixe Sache, mit Vor- und 
Nachteilen – die Frage für mich als Schulleiterin ist es dann, …. brauchen wir überhaupt noch 
eine Matura? In anderen Schulen ist es anscheinend so, aber in Pitzelstätten ist es nicht so, 
diese Zentralmatura wird immer mit Beispielen vorgetestet und in anderen Schulen gibt es 
große Probleme, dass die Schüler zu diesen Feldtestungen kommen, in Pitzelstätten gibt es 
das bis auf wenige Ausnahmen aber nicht, daher sind wir auf unsere Schüler sehr stolz. Ich 
glaube ich habe jetzt sehr viel erzählt, ich wünsche allen Erfolg in der Schule, ihnen privat zu 
Hause und ich darf das Wort Gesundheit in den Mund nehmen, weil ich glaube, das ist das 
Wichtigste für uns alle, dass wir gesund bleiben. Nur ein gesunder Mensch kann Erfolg bringen 
und ich wünsche euch alles, alles Gute. 
 

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit – Fr. Mag. Birgit Rattenberger: 
 
Die Hauptversammlung ist, ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden, beschlussfähig. 
(Statuten §8 Pkt3.) 

 
4. Bericht Obfrau – Mag. Birgit Rattenberger: 

 
Seit einem Jahr schmücke ich mich mit dem Titel oder wir uns als Vorstandsteam, was den 
Titel Obmann, Obfrau verdrängt hat, ändert aber an der Funktion nichts. Letztes Jahr wurde 
unser Team so wie es heute das letzte Mal hier sitzt online gewählt. Der Start war nicht 
einfach, weil alles online stattfand, man konnte sich nicht treffen, ja das ganze Frühjahr war 
davon geprägt. Ich habe mich dann doch mit Maske zur Fr. Dir. Scherwitzl getraut, um sich 
einfach mal kennen zu lernen. In diesem Atemzuge möchte ich mich beim alten 
Vorstandsteam bedanken, wovon ich noch einige Mitglieder übernehmen habe dürfen, dass 
ich so nett aufgenommen worden bin und alle mit Rat und Tat mir zur Seite gestanden sind. 
Vom Erfahrungsschatz konnte ich viel profitieren und ich habe auch die ehemaligen 
Vorstandsmitglieder anrufen können, weil am Anfang man nie weiß, was einen erwartet. Aber 
man muss das eine oder andere einfach auf sich zukommen lassen und es war sehr spannend. 
Jetzt fühle ich mich ganz wohl in meiner Rolle, vor allem möchte ich einfach meine Tochter 
begleiten und ich habe mir gedacht, das ist eine Chance, bevor sie erwachsen wird, nochmals 
einen Einblick in die Schule zu bekommen. Ich bin heute das erste Mal hier zum 
Elternsprechtag, es ist unglaublich, man hat vorher überhaupt keinen Bezug zur Schule, aber 
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es ist unbezahlbar, was ich in diesem Jahr habe mitnehmen dürfen. Das hat mich so 
bereichert, dass ich mir gesagt habe, 2 Jahre, das schaffe ich sicher noch. Es haben viele vor  
mir es geschafft und es werden noch viele nach mir es schaffen. Daher nochmals - ein großes 
Dankeschön und auch ein großes Dankeschön an die Lehrer, denn die haben es geschafft in 
dieser 2ten Jahreshälfte viele Exkursionen, Sommersportwochen wieder aus dem Boden zu 
stampfen. Ich habe mich über jede Schulveranstaltung gefreut, fortfahren war für mich auch 
immer das Schönste. Gardasee, Bundeshauptstadt, Salzburg, Sportwochen in Umag. Wir als 
Elternverein haben hier die Chance gesehen, über unser Budget hinweg, diese 
Veranstaltungen entsprechend intensiver oder mehr zu unterstützen, weil die Jahre davor ja 
nichts waren. Mitgliedsbeiträge wurden eingezahlt, danke an die Eltern für die 
Mitgliedsbeiträge. Daher haben wir es versucht zu kompensieren, den Betrag vom Vorjahr mit 
dem Betrag vom aktuellen zusammen, einfach mehr als üblich zu unterstützen. Im aktuellen 
Schuljahr wird es daher nicht mehr möglich sein, so viele Veranstaltungen in dieser Höhe zu 
unterstützen. Aber es soll für alle am Ende passen. Wir als EV müssen mit dem haushalten, 
was wir zur Verfügung haben und das ist die Challange für das aktuelle Schuljahr. Ich habe 
jetzt schon ein Jahr hinter mir und man weiß ja schon was einen erwarten kann. Man kann 
mit mir immer reden, was passt und was passt nicht, ich war auch schon mit vielen Lehrern in 
Kontakt und es ist immer ein gutes Miteinander. Wir haben weiters unterstützt, die 
Servierkundeprüfung die heuer wieder stattfinden wird, sensorische Verkostungen – Einkauf 
von Lebensmittel – da stellen wir gerne unsere Hilfe zur Verfügung. Im letzten Jahr haben wir 
die 5. Klassen etwas mehr unterstützt, da sie ja keinen Schulball gehabt haben. Wir haben bei 
der Diplomarbeit – Bindearbeiten ein bisschen mehr gegeben als üblich, die Maturazeitung 
wurde finanziell unterstützt und versucht auszugleichen, da der Schulball nicht durchgeführt 
werden konnte. Projekt Hollywood-Schaukel wurde unterstützt, ist im Schulgelände zu 
besichtigen. Den Get-Together-Day der 4.ten Klassen, die mit den verbliebenen Schülern in 
den letzten Schultagen einen unterhaltsamen (sinnvollen) Tag veranstalten. Auch hier sind 
wir vom EV eingeladen, ich probiere es war zu nehmen, aber es geht nicht immer. Cambridge-
Zertifikat – es waren ca. 10 Schüler. Es soll auch für dieses Jahr eine gangbare Lösung gefunden 
werden. Seminarangebote des EV: letztes Jahr Rhetorik-Seminar, soll auch heuer wieder der 
Fr. Dir. Schmackhaft gemacht werden, auch in Präsenz wieder mit einem kleinen Selbstbehalt 
für die Schüler. Meine Funktionsperiode war vom Schulball geprägt, man hat im Frühjahr nicht 
gewusst was einem im Herbst erwartet. Danke, an meine Vorgänger, die hier eine 
Veranstaltungsversicherung (Schutzschirm) abgeschlossen haben, was wirklich eine 
Heidenarbeit war, ich war wirklich erschrocken. Aber durch diesen Schutzschirm und die 
Kaution der Eltern, die es selbstverständlich einbezahlt haben und dadurch den Ball 
mitgetragen haben, ein schönes Gefühl. Es hat nur einen informellen Anruf bezüglich der 
Kaution gegeben, obwohl ich mit mehreren gerechnet haben. Ich habe mir gedacht, wir 
müssen es probieren und die Schüler können daher auch auf einen erfolgreichen Ball 
zurückblicken. Sie haben eine große Freude und sie können nach zwei Jahren ohne Ball stolz 
auf sich sein. So viel zum heurigen Schuljahr. Es haben im Herbst auch Fachexkursionen 
stattgefunden z.B. die GAST, aber es werden noch einige folgen. Ich freue mich, das sich etwas 
tut, da hebt sich die Schule ganz deutlich von anderen Schulen ab. Lt. Direktorin ist die Schule 
überall und gerne gesehen. Soweit der Rückblick und der Ausblick auf das neue Schuljahr. Die 
Mitgliederzahl ist sehr gut, von 361 Schülern gibt es 355 Mitglieder inkl. Geschwister, ich freue 
mich sehr und danke an die Eltern. Dies soll nicht unbelohnt sein, aber wir können uns auch 
nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wir werden versuchen flexibel zu bleiben und nicht 
etwas an den Haaren herbeiziehen, in Absprache mit der Schule. Ich sage nochmals Danke 
und bitte die Kassiererin um ihren Bericht. 
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5.  Bericht Kassiererin - Isabella Erlacher: 

 
Über das PBBS-Konto werden Aktivitäten abgewickelt, die nicht in den normalen Schulalltag 
fallen: 
 
 

PBBS-Konto: 

 
Kontobericht PBBS 

Elternverein HBLA Pitzelstätten 

Jahreshauptversammlung 
 
  

 

Kontostand 27.12.2021 € 8.009,72 
   

Einnahmen  
Selbstbehalt SchülerInnen/Ballkaution € 11.250,00 
Eingang Zlg. SB Schüler 1PMR € 8.354,26 
Selbstbehalte SchülerInnen Rhetorik € 90,00 
Sponsoring € 2.750,00 
Gesamteinnahmen 01.01.2022-30.11.2022 € 22.444,26 

  
 

Ausgaben  
Rückzlg. SB Selbstbeh.SchülerInnen/Ballkaution -€ 11.250,00 

Projekte (Rhetorikkurs, Mathe-Nachh. Matura) -€ 824,00 
Rückzlg. SB 1PMR Wienreise -€ 8.354,26 
Zuschuss Cambridge Certificate 4IUM + 4PMR -€ 200,00 
Bankspesen -€ 70,89 
Gesamtausgaben 01.01.2022-30.11.2022 -€ 20.699,15 

   
Kontostand 30.11.2022 € 9.754,83 
verplant -€ 2.001,42 
PBBS Anteil EV 31.10.2022 € 7.753,41 

   
Isabella Erlacher  
Kassierin e.h.  
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Elternvereinskonto: 
 
 

Kassabericht Budget 2022 
Elternverein HBLA Pitzelstätten 

    
Jahreshauptversammlung 02. Dezember 2022 

     
Kontostand 31.12.2021   30.327,58 

    

    
Einnahmen    

 Elternvereinsbeiträge € 8.825,00 

 Spenden € 0,00 

 Anteil Schulball € 0,00 

 Zinsen € 0,00 

 Gesamteinnahmen € 8.825,00 

    
Ausgaben    

 Unterstützungen € -8.152,00 

 Allgemeine Projekte € -1.463,42 

 Spenden € 0,00 

 Verwaltung: EV-Landesverband MB € -104,00 

 Verwaltung: Blumen, Geschenke JHV, Weihnachten € -139,06 

 Verwaltung: Zeitung - Druckausgabe/Digital € -443,76 

 Verwaltung: Versicherungen € -15,00 

 Verwaltung: Diverses € -29,90 

 Verwaltung: WebUntis € 0,00 

 Verwaltung: Bankspesen € -78,82 

 Gesamtausgaben € -10.425,96 

    

 Kontostand per 30.11.2022  28.726,62 

    

    

 Gesamtergebnis Budget 2022 € -1.600,96 
    

    
Isabella Erlacher    
Kassierin e.h.    
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6)  Bericht Rechnungsprüfer - Conny Meierhofer: 
 

Die Kassa wurde geprüft und für in Ordnung befunden, es ist alles richtig, es ist alles so 
ordentlich geführt, wie man es selten so sieht. Es wurde von mehreren Leuten geprüft und es 
ist definitiv in Ordnung. 

 
 
7)  Entlastung der Kassiererin und des Vorstandes 
 

Die Rechnungsprüfer (Meierhofer Conny) stellen den Antrag auf Entlastung der Kassiererin 
und des Vorstandes. 

 
Die Entlastung von Kassiererin und Vorstand wurde einstimmig ohne Gegenstimme und 
ohne Enthaltungen der anwesenden Stimmberechtigten beschlossen. 

 
 
8)  Neuwahlen  
 

Frau Dir. Mag. Tschischej übernimmt die Wahlleitung. Die neuen vorgeschlagenen 
Vorstandsmitglieder stellen sich kurz vor. 

 
Wahlvorschlag: 

 
Vorstandsteam:             Mag. Birgit Rattenberger 
Vorstandsteam:             Heidrun Maurer BEd. 
Kassier:                            Christof Diete  
Kassier Stv.:                  Tschöscher Ulrike 
Schriftführer:                  Irmgard Auer 
Schriftführer Stv.:          Hugo Zlepnig 
Rechnungsprüfer:          Maria Rettl 
Rechnungsprüfer:          Ilse Mostegel 

 
Der Wahlvorschlag wurde ohne Gegenstimmen angenommen, es gab keine Enthaltungen. 

 
Frau Dir. Mag. Tschischej gratuliert dem neuen Vorstand der Wahlvorschlag wurde 
einstimmig angenommen und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit. 

 
 
9) Allfälliges 
 

Mag. Birgit Rattenberger bedankt sich für das Vertrauen, gratuliert den neuen Mitgliedern im 
Vorstand und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit der Schule und allen Eltern. Aber 
ich stehe auch mit einem weinenden Auge heute hier, weil ich mich von einigen 
Vorstandsmitgliedern trennen muss. Es fällt mir schwer euch loszulassen, aber es nützt leider 
nichts. Aber ihr habt auch das Recht, das letzte halbe Jahr mitzuwirken und die Mitarbeit 
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ausgleiten zu lassen und um den Rest der Zeit noch genießen zu können. Danke für eure Hilfe, 
dass ihr immer da wart, einfach bei der Mitarbeit eine grandiose Leistung abgeliefert habt 
und dafür gibt es heute grandiose Blumen, als Dankeschön. 

 
Das Vorstandsteam – Fr. Mag. Rattenberger erklärt die JHV als beendet. 

 
Ende der JHV 13.30 Uhr 

 
Das Protokoll wird an alle Vorstandsmitglieder und an die Frau Direktor gemailt. 
 

Ausgefertigt von 
        Hartwig Storch 

      11. Dezember 2022 
 

Hartwig Storch 
Schriftführer Stv. 
Tel: 0664/75146967 
Mail: storchhartwig@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 


