
Minutes of the VBS Spring Meeting of the “Friends of the VBS” held on 25th March 2021
Protokoll der Frühlingsversammlung der “Freunde der VBS” am 25. März 2021
1) Welcome

The VBS Chair, Mrs Lois Rhomberg-Harrison,
opened the meeting at 19:00 and welcomed
the parents and teachers Fr. Kohlheimer, Ms.
Hill, Frau Brunner, Ms. Ortner, Fr. Hnilica, Frau
Kittinger, Mr. Goldsby . She also extended
greetings of Dr Benesch, the headteacher,  in
particular her thanks for the support through
the VBS Digi Fund.

Parents represented: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A,
5A, 5B, 6A, 7A, 8A, 8B,

No parents from 4B

1) Begrüßung

Die Obfrau des VBS-Vereins Frau Lois
Rhomberg-Harrison eröffnet die Versammlung um
19 Uhr und begrüßt alle Eltern, die teilnehmenden
LehrerInnen, Fr. Kohlheimer, Ms. Hill, Frau Brunner,
Ms. Ortner, Fr. Hnilica, Frau Kittinger, Mr. Goldsby
und leitet Grüße von Frau Direktor Dr. Benesch
weiter. Es folgt ein kurzer Überblick über den
Zweck und die Arbeit des VBS-Vereins.

Vertretene Klassen: 1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 5B, 6A, 7A,
8A, 8B

Nicht vertreten waren: 4B

2) Financial Update
School in times of the pandemic

● Report about the activities from school
about the possibilities of video lessons,
support for teachers and children

Digi up-date
● Lots of infrastructure was installed and

updated during the last few weeks
(Beamers, access points, screens…)
including the mounting and miles of
cables.

● All the children from next year's 1st and
2nd grades will receive laptops in the
next year, there will be a mandatory
contribution (20%) required from the
parents. Possibly this could run through
the VBS association.

● Additional digital lessons are planned
and a special taskforce has been set up
for this by the teachers.

2) Update bezüglich der Finanzen
Schule in Zeiten der Pandemie

● Bericht über die laufenden Aktivitäten der
Schule und den Ausbau der Möglichkeiten
für Online-Stunden, sowie Unterstützung
für Lehrer und Kinder

Digi Up-date
● Es wurden in den letzten Wochen

zahlreiche Infrastruktur Verbesserungen
(Beamer, Access Points, …) inklusive
Montage und Verkabelungen
durchgeführt.

● Die nächstjährigen 1. und 2. Klassen
bekommen einen Laptop, wofür die Eltern,
wofür ein 20% Elternanteil zu bezahlen ist.
Möglicherweise könnte dieser durch die
VBS laufen.

● Es wird Digi-Stunden geben, die von einer
besonderen Lehrergruppe begleitet
werden.

3) Official status of the VBS
● There will be a new status of the VBS

instead of the ongoing trial status
“Schulversuch”. This should have
happened already last year but the new
status will still take some time (Delayed
because of the pandemic). The name
will still be VBS but there might be
minor adjustments (e.g.: matura
language). The new Matura regulations
only apply for the current 6A.

● The details of funding the native
speakers still has not been finalized yet.

3) Offizieller Status der VBS
● Es wird eine Änderung im Status des

“Schulversuchs” der  VBS geben. Dies hätte
schon letztes Jahr stattfinden sollen,
wurde aber wegen der Pandemie
aufgeschoben. Der Name bleibt
unverändert, aber es wird einige
Anpassungen geben, z.B. in Bezug auf die
bilinguale Matura). Die neue
Maturaregelung wird die 6A betreffen.

● Die Finanzierung der Native Speaker muss
geklärt werden, ist aber am besten Weg.

4) Financial up-date 4) Update bezüglich der Finanzen



● A short intro about the contribution is
given (100€ per family per semester)

● So far, 2 families contacted the VBS to
say they are unable to pay their
contribution due to the pandemic

● Several families still have not
responded to the reminder

● Kindles fund was reduced to €3.100,40
(originally €4.500,00)

● Question if it makes sense to use
tablets for upper secondary instead of
kindles, but especially for reading
(during daylight) this is not
recommended

● Suggestion to set up an extraordinary
meeting (middle of May) to discuss
potential budget changes caused by
pandemic → Will be followed up

● There is a request to increase the
budget of the VBS Library (+1000€) for
replacement of class reading sets

● The school library also takes book
donations, but certain criteria has to be
met (quality, not existing yet, valuable,
…)

● Vote to move €300 from Kindle budget
(won’t be allocated) to the school (non
VBS) library for books in German,
particularly to support non native
speakers
→ Vote accepted unanimously

● Ein kurzer Update über die Beiträge (100€
pro Familie pro Semester) wird gegeben

● Bis jetzt konnten 2 Familien aufgrund der
Corona Situation die Beiträge nicht zahlen

● Etliche Familien haben nicht auf die
Zahlungserinnerung reagiert

● Aufgrund Preisanpassungen wurde die
Position für Kindle von 4.500 auf 3.100,40
reduziert

● Es wird angefragt, ob anstelle von Kindles
auch Tablets angeschafft werden können,
diese sind jedoch für Lesetätigkeiten nicht
so gut geeignet

● Um zusätzliche Finanzthemen besprechen
zu können, soll ein weiteres Meeting im
Mai abgehalten werden.

● Es gibt eine Anfrage der VBS Bibliothek das
Budget um weiterer 1000€ für
Klassenbücher aufzustocken

● Die Schulbibliothek akzeptiert auch
Sachspenden, diese müssen jedoch
bestimmte Qualitätskriterien erfüllen
(Bücher noch nicht vorhanden,
pädagogisch wertvoll, Qualität, …)

● Es wurde abgestimmt die 300€ des Kindle
Budgets für die Schulbibliothek
umzuwidmen, speziell um für Kinder mit
nichtdeutscher Muttersprache besseres
Lesematerial zu haben
→ Einstimmig angenommen

5) Digi Fund
● The school has been working massively

in this area. Access points and cables
were purchased and screens put up.
Now every VBS class is equipped with a
beamer. Any suggestions for
improvements can be addressed to Ms.
Passeka-Fellner. Currently it seems the
digi fund will be used as intended.

5)  Digi Topf
● Es wurde intensiv in digitale infrastruktur

wie Access Points und Kabeln investiert.
Jede VBS Klasse hat einen Beamer und
Projektionstafel bekommen. Weitere
Verbesserungsvorschläge können bei Frau
Paseka-Fellner eingebracht werden. Der
momentan vorhandene Digi Topf wird aller
Voraussicht nach wie geplant
ausgeschöpft.

6) Library

The school library is looking into enabling
borrowing digital books using the “librera
software”, possibly in co-operation with other
VBS secondary schools. However, this does not
work with Kindles.   A parent suggests using
“Caliba”. This should be followed up. other.

6) Bibliothek

Die Schulbibliothek befasst sich mit der
Überlegung die Möglichkeit zu schaffen (.z.B.
zusammen mit anderen VBS Schulen in Wien) auch
digitale Bücher auszuborgen. Dies kann jedoch nur
mit der librera Software und nicht mit den Kindles
durchgeführt werden. Wenn dies weiterverfolgt
werden soll, muss andere Hardware angeschafft
werden.
Ein Vater schlägt vor, dafür “Caliba”zu verwenden.



07 ) VBS Contribution for 2021/22

● Postponed to the Meeting in May

13 ) VBS Beitrag für das SJ 2021/22

● Wird auf die zusätzliche Sitzung im Mai
verschoben

08) Any other business / Allfälliges

● No details about Matura are known yet

08) Allfälliges

● Es sind noch keine Details bezüglich der
Matura bekannt

The Chair, Lois Rhomberg-Harrison closed the
meeting at 20:30.

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

An additional meeting (focus on finances) will
be held in May 2021

Vienna, April 2021

Secretary: Gabriel Gudenus

Die Vorsitzende Lois Rhomberg-Harrison schließt
die Sitzung um 20:30.

VBS-Vollversammlung ist statutengemäß für den
Herbst 2021 anberaumt.

Eine zusätzliches Meeting wird für Mai anberaumt
(Hauptthema: Finanzen).

Wien, April 2021

Schriftführer: Gabriel Gudenus


