
 

Semesterreport der SV 

Liebe Schüler*innen, 

wir, die SV 2022/23, möchten euch in diesem Artikel die Projekte vorstellen, welche wir im 

ersten Semester dieses Schuljahres durchgeführt haben. Außerdem wollen wir euch einen 

Ausblick auf zukünftige Projekte geben, die wir umsetzen möchten. 

Bereits abgeschlossene Projekte: 

● Oberstufen Clubbing: 
○ Mithilfe von Pascal und Daniel, die sich um viele organisatorischen Aufgaben 

und das Design gekümmert haben, konnten wir Ende Dezember ein Clubbing 
für die Schüler*innen der Oberstufe in der Nox-Bar auf die Beine aufstellen. 
Die Eindrücke waren durchwegs positiv und alle Anwesenden brachten gute 
Laune für eine ausgelassene Tanznacht mit. Wir hoffen, dass wir so ein 
Projekt in naher Zukunft wiederholen können.   

● Weihnachten Teilen: 
○ Auch in diesem Jahr konnten wir gemeinsam mit eurer Unterstützung die 

Spendenaktion rund um Weihnachten höchst erfolgreich durchführen und 
bedürftigen Familien ein fröhliches Fest bereiten. Nochmals vielen Dank an 
euch! 

● Eröffnung und Ausstattung der Oberstufenlounge: 
○ Anfang Oktober konnten wir mithilfe der Direktion und den Schulwart*innen 

die Oberstufenlounge eröffnen und mit einem Wasserkocher und einer 
Mikrowelle ausstatten, wodurch die Lounge noch einmal zusätzlich an 
Attraktivität gewinnen konnte. Außerdem ist das Sofa mit vielen Polstern und 
eigenen Aufladebuchsen für Handy und Laptop ausgestattet und bietet einen 
bequemen Rückzugsort für einen Moment der Erholung während der 
Schulzeit.  

○ Weiters geplant ist ein Mini-Kühlschrank, sofern dieser genehmigt werden 
kann.  

● Hygieneprodukte in den Toiletten: 
○ Das von Fanny Armbruster und ihrem Team der SV 21/22  initiierte Projekt ist 

auch dieses Jahr wieder erfolgreich angelaufen. Die dafür vorgesehenen 
Behälter in den Toiletten werden regelmäßig aufgefüllt und stehen auf allen 
Damentoiletten zu Verfügung, denn auch wir finden: Tampons und Binden 
für menstruierende Personen müssen eine Selbstverständlichkeit sein.  

● Nachhilfeprojekt:  
○ Das Projekt ist bereits ein Klassiker an unserer Schule, durch die Pandemie 

musste es allerdings ausgesetzt werden. Jetzt haben wir es wieder gestartet 
und Schüler*innen der Unterstufe können unkompliziert und günstig 
Nachhilfe von den Schüler*innen der höheren Klassen erhalten. Am 
Parhamerplatz helfen wir einander.   
 



 

● Valentinstagsaktion:  
○ Auch heuer konnten die Schüler*innen wieder ihren Freund*innen und 

heimlichen Verehrer*innen eine Freude machen und sie durch unsere Aktion 
mit einer Rose beschenken. Love is in the air am Parhamerplatz!  

Zukünftige Projekte, die bereits in Planung sind: 

● Tischtennis im Hof 
● Mottotag  
● Mathematik Übungsbücher in Vorbereitung für die Matura  
● Klimaprojekt: Parhamer goes green  

 

 


