Beitrag des Kurators zum Jahresbericht 2014/15 der Volksschule im Theresianum

Liebe Theresianistinnen und Theresianisten !
Liebe Eltern !
Liebes großartiges Team unserer Volksschule !
Wenn man den Jahresbericht dieses Schuljahres betrachtet, muss man einfach stolz darauf sein, was
wir unseren Kindern alles bieten. Das ist das Verdienst des Teams der Volksschule, das sich weit über
seine vertraglichen Verpflichtungen hinaus engagiert. Dafür danke ich namens des Schulerhalters!
Mit Beginn dieses Schuljahres hat die 2011 eröffnete Volksschule ihren Endausbau erreicht. Dass sie
sich so erfolgreich durch diese vier Jahre entwickeln konnte, ist das Verdienst Vieler:
Zunächst des Kuratoriums als Schulerhalter, das sich durch die Berechnungen und Argumentationen
des Verwaltungsdirektors, Mag. Martin LOCHMANN, entschlossen hat, wohlbewusst des finanziellen
und organisatorischen Risikos, eine Volksschule zu eröffnen. In der Volksschule haben wir Frau
Direktorin Sonja ERDÖDY und ihrem Team, die alle mit großem Engagement bei der Sache waren und
sind, zu danken. Es ist nach außen hin nicht leicht erkennbar, was das Sekretariat des Kuratoriums
leistet: Es beginnt schon bei den Voranmeldungen, wenn viele Eltern, die ihr Kind zu spät anmelden,
Absagen erhalten, die sie gar nicht gerne akzeptieren wollen. Gemeinsam mit der Buchhaltung
werden die finanziellen Probleme gelöst, was bei Zahlungssäumigen nicht immer leicht ist! Aber auch
bei der täglichen administrativen Arbeit, die üblicherweise eigene Sekretärinnen von Pflichtschulen
erledigen, sind Frau Renate KNOTEK, Frau Elisabeth RESCH und Frau Sophia HERRMANN immer im
Einsatz. Dafür Dank des Kurators.
Es ist meine Pflicht als Vertreter des Schulerhalters, die Neugierde der kommenden am Übertritt in
das Gymnasium interessierten Eltern zu befriedigen:
Der Vorteil der Kinder und Eltern der Volksschule im Theresianum ist, dass der Direktor des
Gymnasiums, Herr Mag. Andreas SCHATZL, ständig in guter Zusammenarbeit mit Frau Direktor
ERDÖDY und dem Team der Volksschule ist. Er stellt sich für einen gesonderten Informationsabend
der Eltern der 4. Volksschulklassen betreffend des Übertrittes ins Gymnasium zur Verfügung.
Jetzt wünsche ich den ins Gymnasium übertretenden Kindern alles Gute für die nächsten 8 Jahre und
den Kindern und Eltern der kommenden 4. Klassen viel Eifer in Leistung und Charakter, damit
diejenigen, die an einem Übertritt ins Gymnasium interessiert sind, die Aufnahmekriterien und das
Aufnahmegespräch positiv absolvieren können.
Ich wünsche allen einen schönen und erholsamen Sommer sowie einen guten Start ins neue
Schuljahr im September 2015!

