Bericht des Kurators
Liebe Theresianistinnen und Theresianisten !
Liebe Eltern !
Liebes großartiges Team unserer Volksschule !
Der Jahresbericht dieses Schuljahres zeigt wiederum, 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!
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 aber auch 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 und Frau
Elisabeth RESCH immer im Einsatz. Dafür Dank des Kurators.
Es dürfte schon bekannt sein, dass kein Kind der Volksschule einen „Blankoscheck“ für einen Platz im
Gymnasium hat. Es ist aber für V.i.T. Kinder aus zwei Gründen leichter, beim Aufnahmegespräch des
Gymnasiums besser vorbereitet zu sein als Kinder aus anderen Volksschulen:
Wir haben zwar keinen eigenen Tutor für die Vorbereitung des Aufnahmegespräches, wie schon
jemand angefragt hat, aber die Ausbildungsqualität unserer Lehrerinnen und Lehrer garantiert, dass
unsere Kinder die beste theresianische Erziehung bekommen und auf einem ausgezeichneten Niveau
sind.
Der weitere 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. Heuer
am 19. April konnte ich mich persönlich davon überzeugen, wie ausgezeichnet das ist!
Jetzt wünsche ich allen ein glückliches und erfolgreiches Schuljahr 2016/17, 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 2016!

