
Minutes of the VBS Meeting of the “Friends of the VBS” held on 17th June 2021
Protokoll der Versammlung der “Freunde der VBS” am 17. Juni 2021
1) Welcome
Lois Rhomberg welcomes all participants and
gives a short intro about the goals of the VBS
association and the need for the additional
meeting in June. She also forwards greetings
from the headmistress Dr. Gindl.

1) Begrüßung
Die Vorsitzende, Lois Rhomberg, begrüßt alle
TeilnehmerInnen, erklärt kurz Aufgaben und Ziele
des VBS Vereins, erläutert den Grund der Sitzung
im Juni und gibt Grüße von Dr Gindl, der
Direktorin, weiter.

2)  Financial update

This school year was very challenging for
everyone, so special thanks to the highly
motivated teachers. The digital challenges also
affected the VBS finances. All the VBS classes
finally have a beamer, a screen and a laptop
where our association participated in funding.

Books, kindles and  learning materials were
purchased as usual, as also art and handicraft
material  with a focus on digital learning.

The class budget was used individually. Some
funds are still left in the upper secondary
classes, so it was suggested that they are
allowed to take the funds up into the next year.

→ Accepted unanimously

As there are still some families who have not
paid it was suggested that for these childrens
the costs for the outings in the next days will
not be taken over by VBS association. The
teachers present welcomed this approach.

→ Accepted unanimously

There are various pots in the general budget
(vbs library, digi fund).
The TK  Library asked for an additional 300€ for
books geared towards VBS pupils with German
as a second language. Since certain activities
could not take place due to the pandemic
(reading breakfast, AYPT)  a vote was taken on
this.

→ Accepted unanimously

2)  Update bezüglich der Finanzen

Dieses Schuljahr war eine große Herausforderung,
daher ein großes Dankeschön an die LehrerInnen.
Nun hat jede VBS Klasse einen Beamer, eine
Projektionswand und einen Laptop, die mit Hilfe
des VBS Vereins finanziert wurden.

Wie jedes Jahr wurden Bücher, Kindles und
Lernmaterial gekauft, weiters die BE und WE
Materialbeiträge gezahlt, mit einem Schwerpunkt
auf digitalem Lernen.

Das jeweilige Klassenbudget wurde individuell
eingesetzt. Die Oberstufenklassen haben dieses,
im Gegensatz zu den Unterstufenklassen, meist
nicht aufgebraucht. Daher wird einstimmig
beschlossen, dass der Überschuss ins nächste Jahr
mitgenommen werden kann.

Einige Familien haben noch nicht bezahlt. Es wurde
einstimmig abgestimmt, dass die KBs die aliquoten
Anteile der Ausflüge zum Jahresende von diesen
einheben werden. Diese Vorgehensweise wurde
besonders von allen anwesenden VBS LehrerInnen
begrüßt.

Im “General Fund” sind für verschiedene Bereiche
(Digi Fund, VBS Library, TK Library etc) bestimmte
Beträge budgetiert. Die Schulbibliothek bittet um
nochmaligen Zuschuss von €300. Dieser wird
einstimmig gewährt, da z.B. das Lesefrühstück
oder AYPT, die budgetiert waren, pandemiebedingt
nicht stattfinden konnten.



3)VBS contribution for 2021/22S
Contrary to our expectations the Lower
Secondary classes will use up all their class
funds. Some classes even have to collect money
in addition to cover all the outings planned.
Upper Secondary classes will benefit from their
“savings” when going on language trips again in
Year 6 and 7. Therefore, reducing the VBS
contribution does not seem a feasable idea, so
the suggestion is to continue with 100€ per
family per semester.

→ Accepted unanimously

3) VBS Beitrag für das Schuljahr 2021/2022
Entgegen aller Erwartungen  werden die
Unterstufenklassen ihr Klassenbudget fast zur
Gänze aufbrauchen. Manche müssen sogar
Beiträge zusätzlich einheben um die Ausflüge
abzudecken.  Oberstufenklassen haben mehr
Reserve und werden bei den Sprachreisen in der 6.
und 7. Klasse davon profitieren. Daher ist eine
Reduktion des VBS Betrags weder sinnvoll noch
praktikabel. Es wurde einstimmig für die
Beibehaltung der €100 pro Familie pro Semester
gestimmt.

4)  Any other business
● The matura graduation will be held on

18 June with parents attending.
● The teachers are asked to send in all

invoices by 15 July.

4) Allfälliges
● Die Maturafeier findet am 18.6. statt in

Beisein der Eltern.
● LehrerInnen werden gebeten alle

Rechnungen bis spätestens 15. Juli
einzusenden.

The Chair, Lois Rhomberg-Harrison closed the
meeting at 19:40.

The next VBS AGM meeting is due to be held in
Autumn 2021.

Vienna, June 2021

Secretary: Gabriel Gudenus

Die Vorsitzende, Lois Rhomberg-Harrison, schließt
die Sitzung um 19:40

VBS-Vollversammlung ist statutengemäß für den
Herbst 2021 anberaumt.

Wien, Juni 2021

Schriftführer: Gabriel Gudenus




