
Minutes of the spring VBS Meeting of the “Friends of the VBS” held on 5  March 2019 
Protokoll der Generalversammlung der “Freunde der VBS” am 05. März 2019 

1) Welcome 
The VBS Chair, Mrs Lois Rhomberg-Harrison 
opens the meeting at 18:00, welcomes all the 
parents and especially the teachers Ms 
Kohlheimer, Ms Arnhof, Ms Hill, Mr Goldsby 
and Mr Riegler. 
 

Begrüßung  
Die Obfrau des VBS-Vereins Frau Lois Rhomberg-
Harrison eröffnet die Versammlung um 18 Uhr und 
begrüßt alle Eltern und insbesondere die 
erschienen LehrerInnen, Frau Kohlheimer, Frau 
Hill, Ms Arnhof und Herrn Riegler. 

2) Address by the Director, Dr. Benesch-
Tschanett 
Mrs Benesch-Tschanett sends her apologies. 
 
General update regarding Theodor Kramer: 

 Several changes issued by SGA  
o New subject “Ecology” on the 

future time table 
o Same number of art and music 

lessons, but taught in different 
grades in upper secondary 

o Introduction of the subject 
“DigiComp” (blocks of IT 
lessons in different grades) 

 News from the Elternverein  
o is going to change the locker 

allocation to the first week of 
school  

o School ID issuing will be 
simplified (photograph from 
2018/19 used) 

 

2) Ansprache der Direktorin Dr. Benesch- 
Tschanett 
Frau Benesch-Tschanett lässt sich entschuldigen. 
 
Allgemeines Update bezüglich Theodor Kramer: 

 Einige Änderungen beschlossen vom SGA: 
o Neues Fach “Ökologie” in Zukunft 

auf der Stundentafel 
o Neuverteilung der ME und BE 

Stunden in der Oberstufe 
o Neuer Gegenstand “DigiComp”, 

der in Unterrichtsblöcken in 
verschiedenen Schulstufen 
unterrichtet wird 

 Neues vom Elternverein  
o Gardarobenspinde werden in 

Zukunft in der 1. Schulwoche 
verteilt 

o Schülerausweis wird vereinfacht 
(das Foto von 2018/19 wird dafür 
verwendet) 

 

3) Review 
 

 Very successful Advent Special, biggest 
advent event ever, good collaboration. 
Elternverein reports that several very 
active parents will not be there 
anymore next year, therefore 
additional volunteers are needed for 
the event team. 

 TK library was restocked with English 
non-fiction books and audio books as 
discussed in AGM. 

 VBS library acquired new literature 
class sets. 

 Currently the school’s SQA (School 
Qualität Allgemeinbildung) topic is 
targeted to improve reading skills and 
developing the senior years 
(Oberstufe).  
 

3) Rückblick 
 

 Das Advent Special, das größte bisher, war 
sehr erfolgreich mit guter 
Zusammenarbeit. Dem Elternverein fehlen 
ab nächstem Jahr einige sehr aktive Eltern 
und bittet daher um Unterstützung für das 
Event Team. 

 Die Schulbibliothek hat englische Bücher 
und Audiobücher erhalten, wie in der VBS 
Hauptversammlung beschlossen wurde. 

 Die VBS Bibliothek hat etliche Bücher im 
Klassensatz erhalten. 

 Das aktuelle SQA (School Qualität 
Allgemeinbildung) Thema der Schule 
lautet: „Lesen und Leseförderung in 
anderen Gegenständen als in den 
Sprachfächern“, und „Schulentwicklung 
der Oberstufe“. 



4) University application information evening 
with Mr. J. Handcock 12 March 6.30pm 
Especially for 6th and 7th grades, very interesting 
for anybody interested in studying abroad. 

4) Uni Informationsabend mit Mr. J. Handcock am 
12. March um 18.30 Uhr 
Besonders interessant für die 6. und 7. Klassen in 
Bezug auf ein Studium im Ausland. 

 

5) Theo-Tag Plus 26th April 3.30 – 8pm 

 20 years of VBS@Theodor Kramer 

 Each class present gets to choose a specific 
area to help with (see annex) to strengthen 
class community  

 Extra help in the morning very welcome 

 Special VBS Newspaper “Extrablatt” will be 
sold. Lots of information already collected: 
o Contributions from former students and 

former head teacher 
o Student contributions: comics, texts, … 
o Possibly also collecting contributions 

from people involved in founding the 
original VBS system: Franz Schimek, 
Stuart Simpson etc. 

o Request to contact companies for 
advertisements to help with the funding. 
Could be around 600€ per A4 Page. 
There are some restrictions (e.g.: no 
alcohol etc.) Franz Geisslinger will write 
a letter which should be distributed via 
VBS secretary that can be used to find 
sponsors. 

o Newspaper should be self-funded 
(Advertisement income + selling price 
should cover all costs) 

o Suggested price: 2-3€ (will be decided 
when exact printing costs and 
advertisement income is known), 
roughly 20 pages with 1000 copies -->  

o Contact Elternverein to use their 
account (Lois and Franz will approach 
EV) 
 

For details please refer to Annex I and Annex II 
 

5) Theo-Tag Plus 26. April 15.30 - 20 Uhr 

 20 Jahre VBS@Theodor Kramer 

 Jede vertretene Klasse wählt einen Bereich zur 
Mithilfe (siehe Anhang), um die Gemeinschaft 
auch untereinander zu stärken. 

 Hilfe am Vormittag des 26.4. erwünscht 

 Besondere VBS Zeitung „Extrablatt“, die 
verkauft werden soll: 
o Beiträge von ehemaligen SchülerInnen und 

Direktor 
o Beiträge von SchülerInnen: Comics, Texte 

etc. 
o Möglicherweise ein Grußwort vom VBS 

Gründungsteam: Franz Schimek, Stuart 
Simpson etc. 

o Bitte um Annoncensuche, um die Zeitung zu 
finanzieren, ca. 600€ pro A4 Seite. (Achtung 
Auflagen bezüglich des Inhalts, z.B. keine 
Werbung von Alkohol etc.). Franz 
Geisslinger schreibt einen solchen Brief, der 
für die Sponsorensuche verwendet werden 
kann. 

o Die Zeitung soll sich selbst finanzieren 
(Annoncen + Verkauf sollen die 
Druckkosten decken) 

o Vorgeschlagener Preis: 2-3€ (wird 
entschieden, sobald die genauen 
Druckkosten feststehen), ca. 20 Seiten, A4, 
Auflage 1000 Stück --> 450€ - 800€. 

o Franz und Lois fragen bei EV an, ob der 
Zeitungsdruck und die Annoncen über das 
EV- Konto laufen lassen kann. 

 
Weitere Informationen können in Annex I und 
Annex II gefunden werden 

6) Matura ceremony 
o 12th of June (preparation 4pm) 
o 6th and 7th students and parents serve 

drinks and nibbles  

6) Maturafeier 
o 12. Juni (Vorbereitung ab 16 Uhr) 
o 6. und 7. Klassen servieren Getränke und 

Snacks 

7) Financial up-date 
Report see Annex 
Question regarding the rise in 
“Verwaltungskosten” from 300 to 3000€ 
referring to the expenditures incurred in 2017-
2018. The amount of these expenditures rose 
from € 350 2016-2017 to 2,957 in 2017-2018.   

7) Update bezüglich der Finanzen 
Bericht im Anhang 
Frage kam bezüglich gestiegener 
„Verwaltungskosten” von 300€ auf 3000€ im 
letzten Schuljahr auf. 
 
 



 
For details please refer to Annex III 

  
3 additional students studying abroad this 
semester, so not going to pay VBS contribution 
 
 
Additional Budget request 

o 500€ for security for Theo Tag Plus  
unanimous  

o School Library requested another 
1000€ for books in English  If we 
have the money at the end of the year 
(decided by Jorge) we can donate up to 
this sum. 

o Microscope Update:  The equipment 
is old, but still working. One of the main 
parts, the camera, broke. A very old 
replacement camera was organized but 
does not allow good quality pictures as 
the original. Therefore, the broken 
camera has to be sent to an expert for 
which the evaluation of the damage 
will cost between 400-600€. While the 
repair could cost up to 5000€ 

  

VBS proposal to issue a financial 
obligation (a financial mechanism) for 
the €1,000.00 allocated for 2018-2019 
in order to be able to use the funds in 
2019-2020, but charging the obligation 
issued in 2018-2019. This obligation will 
have a maximum validity of one year 
unless the General Meeting agrees to 
extend it.  

The obligation for the microscope will 
be issued only after confirming that this 
financial mechanism does not legally 
breach the VBS Statutes.  

Vote unanimously taken in favor of this 
proposal.  
 
 
 

 
Details können in Annex III gefunden werden 
 
3 weitere SchülerInnen machen ein 
Auslandssemester und zahlen daher keinen VBS 
Beitrag. 
 
Finanzielle Ansuchen: 

o 500€ für Security am Theo Tag Plus -> 
einstimmig genehmigt  

o Schulbibliothek sucht nochmals um €1000 
für Bücher auf Englisch an   Beschluss: 
Wenn am Ende des Schuljahres noch Geld 
vorhanden ist, so wird es bis zu dieser 
Summe an die Schulbibliothek zu diesem 
Zweck gegeben werden. 

o JEM Microskop Update: Ziemlich alt, aber 
funktioniert noch. Ein wichtiges Teil, die 
Kamera, ist defekt. Ein sehr alter Ersatz 
konnte aufgetrieben werden beinträchtigt 
jedoch die Funktionalität. Daher muss sie 
an einen Experten gesandt werden, der 
einen Kostenvoranschlag machen 
wird.(400-600€). Die  Reparaturen können 
bis zu 5000€ ausmachen.  
 
Wenn es den Statuten nicht widerspricht, 
so wurde darüber abgestimmt, dass 
übriges Geld vom Budget für JEM in das 
Folgejahr mittels Obligation übertragen 
werden soll. Über eine Fortführung dieser 
Vorgangsweise soll jährlich im AGM 
abgestimmt werden. 
 
 
Eine zusätzliche Prüfung ob dies mit den 
VBS Statuten konform ist muss 
durchgeführt werden. Der Entschluss tritt 
erst nach dieser Prüfung in Kraft 
 
Abstimmung einstimmig angenommen. 

 

8) Election of new deputy treasurer 
 

A big thank you to Bruno Majneric who 
served for many years in a very dedicated 
way as the treasurer and now deputy 
treasurer.  

8) Wahl eines neuen Kassierstellvertreters 
 
Ein ganz großes Dankeschön an Bruno Majneric, 
der viele Jahre sehr gewissenhaft und mit großem 
Einsatz als Kassier und Kassier Stellvertreter tätig 
war. 



A unanimous vote in favour of Aiona 
Wanigasekera as the new deputy treasurer was 

taken. 

 

Aiona Wanigasekera wurde einstimmig als neue 
Kassierstellvertreterin gewählt. 

 

9) Any other business 
o Some languages can’t be selected 

anymore (Only Spanish and Latin and 
no Italian and French anymore)  Lois 
will bring it up in SGA, since some 
parents would like larger variety. 
Suggestion: Presentation of languages 
on offer at Theo Tag Plus 

o A parent asked about what will happen 
to the new grading scheme 
“Leistungsgruppen”. So far, no 
information has been given to the 
school. 

o Agendas and minutes are bilingual, 
emails are often sent out in English 

o One class funded three children in their 
class so they could participate in the 
skiing week from their class budget 
with the written consent of the 
parents. General agreement that this is 
the way how such cases can be 
handled. 

 

 

 

9) Allfälliges 
o Manche Sprachen stehen nicht mehr zur 

Auswahl (nur noch Spanisch und Latein, 
kein Italienisch und Französisch) -> Lois 
fragt im SGA diesbezüglich nach, da Eltern 
größere Vielfalt wünschen.  
Vorschlag: Präsentation der angebotenen 
Sprachen am Theo Tag Plus 

o Anfrage eines Elternteils nach neuem 
Beurteilungsschema “Leistungsgruppen“. 
Noch gibt es keine Informationen 

o Tagesordnung und Protokolle sind immer 
bilingual, Emails sind oftmals nur englisch. 

o Eine Klasse hat aus ihrem Klassenbudget 3 
Kinder zur Teilnahme am Schikurs 
unterstützt. Das wurde im Klassenforum 
beschlossen und schriftliche bestätigt. In 
Zukunft können solche Situationen auch 
auf diese Art gehandhabt werden. 

 

Chair, Lois Rhomberg-Harrison, closes the meeting at 
20:45. The next VBS meeting is the AGM due to be 
held in Autumn 2019. 

Vienna, March 2019 

Secretary: Gabriel Gudenus 

Die Vorsitzende Lois Rhomberg-Harrison schließt die 
Sitzung um 20:45. Die nächste VBS-Vollversammlung ist 
für den Herbst 2019 anberaumt.  

Wien, März 2019 

Schriftführer: Gabriel Gudenus 

 

  



Annex 1: Theo Tag Plus Jobs 
 

Bereich 
(ab 15 Uhr) 

 
 

Eingang mit 
Zählkarten 
(ab 14.50 Uhr) 

 
5A 

2 adults + 4 
kids  

Book Table Frau Simmerl 4 adults or kids 

Verkauf VBS Zeitung 1B 2 adults + 8 
kids 

Special stations 
(Dosenschießen, 

Schwedenbombenschleuder, 
Photo-box etc.) 

6A 2 adults + 4 
kids 

3B 

Sektbar Teachers 4 adults 

Getränke 2A 4 adults + 4 
kids 

 

Kaffee 1A 2 adults + 4 
kids 

 

Kuchen 8A 2 adults + 4 
kids 

 

Internationales 
Buffet 
 

3A 4 adults + 4 
kids 

4B 

Waffeln 2B 2 adults + 4 
kids 

7A 

Washing up glasses ??? 2 adults + 4 
kids 

Wegräumen 
(20-21:30pm) 

4A 15 adults + 15 
older kids 

6B 

 

  



Annex II 
Theo Tag Plus 

26.4. 15.30 – 20 Uhr 
Zählkarten am Eingang – max. 600 Personen 

Was wird geboten: 

 Bühne mit Programm 

 Singen in den Hof oder SchülerInnen singen unter dem Vordach 

 Sekthütte und Getränke im Hof -> Bänke und Tische und Stehtische 

 Waffeln im Gebäude 

 Internationales Buffet im Gebäude 

 Kaffee und Kuchen im Gebäude 

 Book Table (Bücherflohmarkt) 

 Projektpräsentationen 

 Spiele: Dosenschießen, Schwedenbombenschleuder, Photo-Box etc. 

 Zeitung  

Bereiche: 

 Unten 

 Gelber Gang (Projektpräsentationen) 

 Innenhof 

Kosten: 

 Security 3 Personen (2xmännl, 1xweibl), davon 1 am Eingang (ca. 400€) 

 Technik (Fr Rabl organisiert) ca. 100€ 

 Putzen (Fr. Steinbauer hat zugesagt um 100€) 

Alle Einnahmen gehen an den EV 

Zu organisieren: 

 Getränke (Bier mit Zapfanlage) – In Kommission: Hubertusbräu,  

 Kühlschränke (2 in Keller + geliehen von Hubertusbräu) 

 Becher/Gläser von Hubertusbräu geborgt, müssen abgewaschen werden 

 Erste Hilfe: Hr Göbl (Rettung erst ab 1000 Personen) + Schulärztin 

Personalaufwand 

 Technik im Hof (Alexander Wiesner) 

 Herrichten: 10 Personen am Fr Vormittag 

 Wegräumen: 10 Personen (2 Std)! 

 Verkauf bei div. Stellen  

Material 

 6 Tische + 10 Bänke 

 7 runde Stehtische 

 Hütte (steht noch im Hof) 

 2 Kühlschränke im Keller  + 2 geliehen für Sekt/Orange/Wein/Mineral 



Annex III 
Note of the VBS Treasurer, Jorge Flores, on the Item 7 of the Minutes of the spring VBS 
Meeting of the “Friends of the VBS” held on 5 March 2019. 

 

This note refers to the following text of Item 7: 

 

“Question regarding the rise in “Verwaltungskosten” from 300 to 3000€ referring to the 
expenditures incurred in 2017-2018. The amount of these expenditures rose from € 350 
2016-2017 to 2,957 in 2017-2018”. During the meeting, the Chair made an additional remark. 
The voice Sonstige indicated Euro 332.67 expenditure in 2017-2018. Under Sonstige the 
treasurer normally charges the cost of ink, paper and filing material.  However, the 
Treasurers Bruno Majneric and I did not charge any cost for papers, ink cartridges and filers 
to VBS in 2017--2018.  

These observations were pertinent and correct. The figure of Euro 2,957.32 under the voice 
Verwaltungkosten is incorrect as well as the figures of Euro 12,831.36 under Kulturelle 
Avtivitäten/Veranst and under Sonstige Euro 332.67.   These errors were the result of a 
wrong version of the budget that I used. This wrong version although had the same total 
expenditure and bank balance as the audited version. It only differed on these three objects: 
Verwaltungskosten, Kulturelle Aktivitäten/Veranst.  

The three correct figures are the ones appearing in the audited final account and are 
available on VBS website:  https://vbstk.files.wordpress.com/2018/11/minutes-agm-october-
18-de_final.pdf. These are: Verwaltungskosten Euro 332.67, Kulturelle activitäten/Verants. 
Euro  15,788.68 and Sonstige 0 (Nil). These three amount to  Euro 16,121.35. 

My incorrect figures presented to the Meeting on 5th March 2019,  of 2,957.32 and 12,831.36 
and 332.67 amount also to Euro 16,121.35.  The mistake was in the allocation of these three 
voices. The total expenditure and bank balance are correct in both version. 

 

I am now submitting the revised version: 

  

https://vbstk.files.wordpress.com/2018/11/minutes-agm-october-18-de_final.pdf
https://vbstk.files.wordpress.com/2018/11/minutes-agm-october-18-de_final.pdf


 


