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Vorstand für das Schuljahr 2022/23  

Simone Feichtner (Stellvertretende Obfrau): 

Ursprünglich bin ich aus Vorarlberg, habe in Linz Industrial Design studiert und ar-

beite gemeinsam mit meinem Mann in unserem Atelier für Produkt Design. Wir ent-

werfen Produkte für internationale Marken im Bereich Konsumgüter, Möbel und 

Tableware. Unser Sohn Ferdinand besucht die 5. Klasse der Wasagasse. Seit dem 

vergangenen Jahr bin ich im Vorstand des Elternvereins; dieses Jahr als stellvertre-

tende Obfrau. Ich freue mich darauf, die Schulgemeinschaft weiterhin tatkräftig zu 

unterstützen. 

Eva Krisper-Stepan (Stellvertretende Obfrau):  

Vor vielen Jahren hatte ich als Maturantin das BG9 verlassen, habe Medizin und 

Sportwissenschaften studiert und bin nun beruflich als Fachärztin für Neurologie im 

Krankenhaus tätig. Dass ich Jahre später die Schule durch eine andere Türe wieder 

betreten werde, hätte ich mir damals nicht gedacht! Mittlerweile besuchen unsere 

3 Töchter (2., 5. und 7. Klasse) das BG9 und ich bin Vorstandsmitglied im EV. Für 

mich ist die Elternvertretung eine Kontaktstelle zwischen Schule und Elternschaft 

und somit eine wichtige Ergänzung im Schulgefüge. Ich freue mich über das konstruktive Klima an der 

Schule und jetzt aus der Elternperspektive die eine oder andere Idee einbringen zu können. 

Alexander Nagler (Stellvertretender Kassier): 

Seit diesem Schuljahr 2022/23 ist mein Sohn Schüler in der Wasagasse. Ich freue 

mich, als Elternvertreter und im Vorstand des Elternvereins zur Schulgemeinschaft 

beitragen zu dürfen. Nach einem Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien habe 

ich zunächst in einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei gearbeitet 

und bin seit vielen Jahren für die Österreichische Akademie der Wissenschaften tä-

tig und dort für die Forschungsförderung sowie nationale und internationale Pro-

gramme zuständig. 

Heinrich Steininger (Kassier):  

Nach unserer ersten Tochter, die bereits vor einigen Jahren am BG9 maturiert hat, 

besucht nun auch unsere zweite Tochter die 8. Klasse dieser Schule. In Summe sind 

wir damit aktuell im 16. Jahr „Wasagasse“ und seit vielen Jahren darf ich mich auch 

als Klassenelternvertreter bzw. im Vorstand des Elternvereins – aktuell in der Funk-

tion des Kassiers – engagieren. Beruflich bin ich Geschäftsführer eines Softwareun-

ternehmens im Bereich der industriellen Automatisierung. Die Rolle des Elternver-

eins sehe ich einerseits als Kommunikations- und Eskalationsschnittstelle zwischen den Eltern und der 

Schulleitung und andererseits als Unterstützung von Schüler*innen und engagierten Lehrer*innen. 



   
 

   
 

Nathaly Thiel (Stellvertretende Schriftführerin):  

Ich bin stellvertretende Schriftführerin im Vorstand des Elternvereins und mit Un-

terbrechungen seit 2017 im Vorstand tätig. Seit vergangenem Jahr verantworte ich 

auch die Organisation des Schulballs. Als Mutter von drei Kindern, die alle drei in 

die Wasagasse gehen bzw. gingen, bin ich von Anfang an - seit 2014 - auch als Klas-

sen-Elternvertreterin aktiv. Unsere älteste Tochter hat vergangenes Jahr maturiert. 

Unsere jüngere Tochter ist 16 und in der 7. Klasse (IKT-Zweig). Unser 13-jähriger 

Sohn besucht die 3. Klasse.  Ich bin Juristin und als solche im Forschungsservice der Universität Wien 

tätig; daneben manage ich außerdem unsere 5köpfige Familie. Ich freue mich darauf, in diesem Schul-

jahr wieder die Kommunikation zwischen Elternverein, Eltern, Schule, LehrerInnen und SchülerInnen 

aufrecht zu erhalten und so gemeinsam mit unserem Vorstandsteam als Bindeglied zwischen den Be-

teiligten zu fungieren.  

Daniela Urban (Schriftführerin): 

Es ist mir eine große Freude, das Team des Elternvereins bereits im ersten Schuljahr 

meines Sohnes (1D) als Schriftführerin unterstützen zu können. Bereits in seiner 

Volksschule habe ich mich als Vorsitzende des Elternvereins um eine gute Schul-

partnerschaft bemüht. Eine solche lebt davon, dass es eine offene Kommunikation 

zwischen allen Partnern gibt. Mir ist es aber auch wichtig, die TAB, die für die jün-

geren Kinder noch wichtig ist, nicht zu vergessen. Beruflich bin ich als Richterin tätig. 

Emanuel Welten (Obmann):  

Ich freue mich sehr, mit einem so kompetenten und sympathischen Team, das eine 

gute Mischung aus erfahrenen und neu hinzugekommenen Elternvertreter*innen 

ist, Interessen von Eltern in die Schulpartnerschaft am „Wasagymnasium“ einbrin-

gen zu können. Meine beiden Söhne gehen in die 4. bzw. 7. Klasse. Ansonsten bin 

ich ein passionierter Läufer, momentan aber vor allem mit dem Fokus auf aktiver 

Regeneration... Daneben beschäftige ich mich als Partner einer international täti-

gen österreichischen Rechtsanwaltskanzlei hauptsächlich mit Finanzierungsfragen. 


