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Schwerpunkt Eltern 
 
Schwerpunkt dieser Ausgabe des EV- aktuell sind wir 
selbst. Wir, in unserer Rolle als Eltern und Erziehungsbe-
rechtigte der Schüler und Schülerinnen an dieser Schule 
und als Mitglieder im Dreigestirn der Schulpartner, insti-
tutionell vertreten durch den Elternverein. 
 
In den regelmäßigen Treffen des EV-Vorstandes kommt es 
neben den tagesaktuellen Themen auch immer wieder zu 
Grundsatzdiskussionen über unser Selbstverständnis und 
unsere Aufgaben, die Rolle der Klassenelternvertreter und 
den Grad des Engagements in verschiedenen Fragen der 
Schulentwicklung und des Schulalltags. Daher wollen wir in 
dieser Ausgabe die Rolle und Tätigkeiten des Elternvereins 
und der Klassenelternvertreter beleuchten und Themen der 
Kommunikation Eltern-Lehrer aufgreifen.  
Auch der Elternverein selbst ist einem dauernden Wandel 
unterworfen. Eltern, die neu im Vorstand mitarbeiten, bringen 
neue Schwerpunkte und Ideen ein. Der laufende Wandel in 
der Gesellschaft und im Schulwesen verlangt von uns flexibel 
auf alte und neue Probleme zu antworten.  
Es ist daher geplant, noch im Laufe dieses Schuljahres mit 
Hilfe eines elektronischen Fragebogens Sie, die Mitglieder im 
Elternverein, einzuladen, uns ihre Vorstellungen und 
Wünsche zur Rolle und den Aufgaben des Elternvereins und 
seines Vorstandes im Rahmen der Schulpartnerschaft 
mitzuteilen. 
 

Vortrag Suchtvorbeugung:  Dienstag 21.März 19:00  Info siehe Seite 8 
Elternausschuss: Montag 8. Mai 2006 19:00  Einladung und Themen siehe Seite 8     

Klassenelternvertreter 
 
Klassenelternvertreter gibt es an den meisten höheren 
Schulen, was wohl auf deren sinnvolle Funktion im Rah-
men der Kommunikation zwischen den Schulpartnern 
hinweist.  
Die Funktion der Klassenelternvertreter, wie sie uns noch aus 
der Volksschule bekannt sind, wo sie jährlich auf Grund der 
Bestimmungen des Schulunterrichtsgesetzes im Klassenfo-
rum gewählt und damit auch stimmberechtigtes Mitglied im 
Schulforum sind, existiert – rechtlich gesehen – in den höhe-
ren Schulen nicht.   
Über die Aufgaben der Klassenelternvertreter lesen Sie auf  Seite 2 

Klassenelternabende  
 
Das Leben unserer Kinder zwischen dem 
sechsten Lebensjahr jedenfalls bis zum 
Ende der Schulpflicht aber meist auch 
noch darüber hinaus wird wesentlich von 
der Schule bestimmt.  
 
Die Erfahrungen und Erlebnisse dieser Zeit – 
das wissen wir alle aus eigenem Erleben – 
prägen stark die Persönlichkeit und das so-
ziale Verhalten des Erwachsenen. Positive 
oder negative Erfahrungen mit Lehrern und 
dem Unterricht spielen dabei eine ebenso 
große Rolle wie der Umgang untereinander 
im Klassenverband. Wir Eltern wünschen 
uns, dass beides passt und unsere Kinder, 
bei allen Belastungen des Schulalltags, ger-
ne zur Schule gehen.        Fortsetzung Seite 2 

Renaissance des Mitteilungsheftes 
 
Der Elternverein regt an das Mitteilungsheft wieder stär-
ker als Mittel der Kommunikation zwischen Lehrer und 
Eltern zu verwenden.                           Artikel auf Seite 3 

Elternsprechtag  
Montag 24. April 15-18 Uhr 
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Klassenelternvertreter              von Seite 1 
 
Die Funktion der Klassenelternvertreter und 
ihrer Stellvertreter kann wie folgt beschrieben 
werden: 
 
- Ansprechpartner für die Eltern der Schüler einer 

Klasse, in allen Angelegenheiten und Proble-
men einer Klasse, die über bilaterale Angele-
genheiten von Schülern hinausgehen. Damit 
werden sie zum 

- Sprachrohr der Eltern eines Klassenverbandes 
gegenüber der Schule. Sie besprechen anste-
hende pädagogische und didaktische Proble-
me in erster Linie mit dem Klassenvorstand 
(KV) und im Falle schwerwiegenderer Prob-
leme auch mit dem Direktor. Sie bemühen 
sich, wenn dies nicht von Seiten des KV er-
folgt, um das Zustandekommen von Klassen-
abenden, bevorzugt zusammen mit dem KV 
und Lehrern der Klasse, um klassenspezifi-
sche Themen zu besprechen. Wenigstens 
einmal zu Schulbeginn wäre ein Klassen-
abend wünschenswert. (Zum Thema Eltern-
abend siehe gesonderten Artikel in diesem 
EV-aktuell). 

- Informationszentrale für das was sich in der Klas-
se tut. Sie halten Kontakt mit den anderen El-
tern und „horchen in die Klasse hinein“. So 
kennen sie die Stimmung in ihrer Klasse und 
können Probleme rechtzeitig orten und Maß-
nahmen zu deren Lösung treffen.  

- Informationsschnittstelle zwischen Elternverein 
und Eltern der Klasse. Sie treffen sich zwei 
Mal jährlich mit den Vertretern des Elternver-
einsvorstandes und den Elternvertretern im 
SGA (Schulgemeinschaftsausschuss) beim 
„Elternausschuss“ (EA). Dort werden alle ak-
tuellen Themen der Schule besprochen und 
Informationen ausgetauscht. Bei dieser Gele-
genheit können natürlich auch klassenspezifi-
sche Probleme zur Sprache kommen und Lö-
sungswege besprochen werden. Sie geben 
die Informationen aus dem EA bei sich bie-
tenden Gelegenheiten an die Eltern ihrer 
Klasse weiter.  

- Ansprechpartner für den Klassenvorstand in or-
ganisatorischen Fragen die Klasse betreffend, 
aber auch bei disziplinären und pädagogi-
schen Problemen des Klassenverbandes. Sie 
bemühen sich mit dem KV und gegebenen-
falls mit dem Elternvereinsvorstand Lösungen 
für akute Probleme zu finden.  

- Organisation von informellen Treffen des Klas-
senverbandes (Heuriger, Ausflug…), gegebe-
nenfalls kümmern sie sich um Beiträge für 
Klassenveranstaltungen, kleine Präsente an-
lässlich Weihnachten oder Schulschluss. 

 
 

Klassenelternabende                    von Seite 1 
 
Wozu Klassenelternabende? 
Unser Einfluss als Gruppe der Eltern und Erziehungsbe-
rechtigte eines Klassenverbandes auf den Schulalltag 
der Kinder ist beschränkt, denn wir begleiten diesen 
Lebensabschnitt von außen.  
Meist treffen sich alle Eltern einer Klasse nur anlässlich 
von Klassenelternabenden, an denen, gemeinsam mit 
dem Klassenvorstand und manchmal auch mit anderen 
Lehrern der Klasse, Fragen und Probleme des Schulall-
tags besprochen werden. Dies ist die Gelegenheit, das 
Erleben der Schulsituation des eigenen Kindes selbst 
und die Erfahrungen der Eltern im Gespräch mit ande-
ren Eltern und Lehrern aus verschiedenen Sichtweisen 
zu beleuchten. Dies fördert das Verstehen der Situation 
des jeweils anderen und lässt vielleicht manche vor-
schnelle Beurteilung eines Ereignisses auf beiden Sei-
ten in einem anderen Licht erscheinen. 
 
Wann und wie oft 
Im Schulunterrichtsgesetz ist nur ein Elternabend für die 
ersten Klassen nach Schulbeginn verbindlich. Darüber 
hinaus ist ein Klassenelternabend (im SchUG § 63 
Klassenelternberatung genannt) nur dann verpflichtend, 
wenn ein Drittel der Eltern dies verlangt.  
 
Doch in der Regel bedarf es nicht eines derart formalen 
Vorgangs. In vielen Fällen wird der Klassenvorstand 
von sich aus, in anderen Fällen auf Wunsch der Klas-
senelternvertreter einen Elternabend einberufen. Ideal 
wäre wenigstens ein Klassenabend pro Jahr, am besten 
nach Mitte des ersten Semesters, wenn die Leistung 
und Disziplin der Klasse abgeschätzt werden kann und 
die Umstellung auf neue Lehrer erfolgt ist. Laden Sie 
auch andere Lehrer, mit denen Sie sprechen wollen, 
dazu ein. 
 
Elternabend und Klassenelternvertreter  
Ein Klassenelternabend zu Beginn des Schuljahres 
wäre dann anzusetzen, wenn es keinen Klasseneltern-
vertreter (mehr) gibt und die Elternvertreter aus dem 
letzten Jahr für diese Aufgabe nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Dies wird häufig nach einer Neuorganisation 
des Klassenverbandes, also in der 3. und 5. Klasse, der 
Fall sein. Grundsätzlich bemüht sich der Elternverein 
jedes Jahr zu Schulbeginn mit Hilfe der Klassenvor-
stände und Unterstützung durch die Direktion Klassen-
elternvertreter zu ermitteln. Wie bereits im Artikel „Klas-
senelternvertreter“ ausgeführt, gibt es keine gesetzliche 
Verpflichtung zu Klassenelternvertretern, wohl aber ein 
Interesse von Schule, Elternverein und auch der meis-
ten Eltern. Sollte dies trotz Bemühungen des KV oder – 
selten aber leider auch – wegen mangelnder Initiative 
seitens des KV nicht gelungen sein, sollten Eltern selbst 
die Initiative ergreifen. Gemeinsam mit dem KV oder 
gegebenenfalls auch ohne diesen einen Elternabend 
zur Wahl eines Elternvertreters und zur Kommunikation 
mit den anderen Eltern in oder außerhalb der Schule 
organisieren.  
 
 



 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
                     
 
 
 

Seite  3 

Eltern und Schule  - manchmal ein Kommunikationsproblem  
von Monika Wildner 
 
Ein Betrieb mit 90 Lehrern und über 900 Schülern ist niemals vor Problemen und Missverständnissen 
gefeit! Oft aber wird „aus einer Maus ein Elefant“, weil die vorhandenen Wege der Kommunikation 
nicht ausreichend ausgeschöpft werden. Daher möchten wir diese nochmals in Erinnerung rufen.  
 
Das Mitteilungsheft 
Medium Nummer eins sollte – besonders in der Unterstufe – zunächst das Mitteilungsheft sein. Vor allem soll-
te der Klassenvorstand dazu angeregt werden in der Klasse eine „Mitteilungsheft-Kultur“ zu pflegen.  
 
Das Gespräch mit dem Lehrer 
Sollte ein Kind mit einem bestimmten Lehrer schulische oder disziplinäre Probleme haben, so ist das direkte 
Gespräch, Eltern-Lehrer, die wichtigste Variante. Sprechstunden hängen vor dem Konferenzzimmer und sind 
auf der Homepage der Schule aufgelistet. Von Lehrerseite wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass 
es für Berufstätige die Möglichkeit gibt, einen anderen Termin zu vereinbaren. (Telefonische Erreichbarkeit der 
Lehrer besteht allerdings nur sehr eingeschränkt – auch hier ist das Mitteilungsheft das Mittel der Wahl). Von 
dieser Möglichkeit sollte man auch dann Gebrauch machen, wenn Sprechstunden überlaufen sind. Immerhin 
kommt es auch vor, dass man nicht mehr „dran kommt“. Die direkte Schiene „Eltern-Lehrer“ ist jedoch das 
wichtigste Kommunikationsinstrument. Der Sprechtag, der zwei Mal jährlich abgehalten wird, eignet sich dazu, 
an einem einzigen Nachmittag Kontakt zu mehreren Lehrern zu haben und auf diese Weise einen Überblick 
über die Gesamtsituation des Schülers zu erhalten. Aus Zeitgründen ist er für ausführliche Problemlösungen 
ungeeignet. 
 
Kontakt mit dem Klassenelternvertreter 
Im Falle von gröberen, die ganze Klasse oder einen Teil davon betreffenden, Probleme sollte man sich jeden-
falls mit dem Klassenelternvertreter zusammen, zu einem ausführlichern Gespräch, möglichst mit dem Klas-
senvorstand treffen. 
 
Direktion und Elternverein 
Hat dies alles nicht gefruchtet bleibt noch  der Weg zum Direktor.  
Hier möchten wir darauf hinweisen, dass die Obfrau des Elternvereins, oder ein anderer Vertreter des Vor-
standes gerne als Vermittler, Kontakthersteller o.ä. in sämtlichen Fällen zur Verfügung steht. Oft erreichen uns 
Beschwerden über unbefriedigende Zustände. Wir können diesen Beschwerden jedoch nur sehr oberflächlich 
nachgehen da eine direkte Betroffenheit nicht gegeben ist. Oft wäre es hier ratsamer, wiederum das direkte 
Gespräch zu suchen, an dem auch gerne, wenn sie es wünschen, ein Mitglied des Vorstandes teilnehmen 
kann.  
 

Renaissance des Mitteilungsheftes 
 
Von Elternseite wird immer wieder ein Man-
gel an Informationen seitens der Schule 
beklagt.  
 
Der EV hat daher im letzten SGA angeregt, 
das Mitteilungsheft wieder stärker als Mittel der 
Kommunikation insbesondere zwischen Lehrer 
und Eltern zu verwenden. Dies aber nicht nur 
in der Richtung Schule-Elternhaus sondern 
auch in umgekehrter Richtung. 
 
Wenn sie also  

• eine Auskunft brauchen,  
• einen Gesprächstermin vereinbaren wol-

len,  
• um einen telefonischen Rückruf bitten  
• einem Lehrer oder dem KV etwas mittei-

len wollen:  
verwenden Sie das Mitteilungsheft. Dies ist 
oftmals einfacher als einen Lehrer ans Telefon 
zu bekommen oder die Sprechstunde dafür 
heranzuziehen.  

Lehrer vor den Vorhang 
von Lilli Frömmer 
 
Wenn sich Eltern über die Lehrer ihrer Kinder unterhal-
ten, werden in erster Linie negative Beispiele zur Spra-
che gebracht. In dieser Rubrik „vor den Vorhang“ wollen 
wir aufzeigen, dass unter der Lehrerschaft auch immer 
wieder Initiativen und Einsatz zu finden sind, die über 
das normale Maß hinausgehen und auch aus Elternsicht 
bemerkenswert sind. 
Wir bringen Beispiele, die keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit haben. Wenn Sie über besonderes Engage-
ment von Lehrern in der Klasse ihres Kindes wissen, 
sagen Sie es uns bitte weiter! 
 
Wussten Sie dass… 
Frau Professor Christine Kaufmann in einer fünften Klas-
se allen Eltern eine ganz genaue Auflistung über Mitar-
beit, Hausübungen und Wiederholungen ihres Kindes in 
Französisch zusammengestellt hat und durch Unter-
schrift zur Kenntnis gebracht hat. Im Sinne einer Trans-
parenz der Schülerleistungen für alle Eltern und der 
Möglichkeit, bei Lernschwächen rechtzeitig einzugreifen. 
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Der Elternverein in der AHS Bachgasse 
 

Organisation und Aufgaben 
 
1. Elternverein – Vertretungsorgan der Elterninteressen in der AHS 

Der Elternverein (EV) ist in jenen AHS, in denen ein Elternverein besteht, das einzige offizielle Vertre-
tungsorgan der Interessen der Eltern im Rahmen der Schulgemeinschaft, für die sich auch der Begriff 
Schulpartnerschaft eingebürgert hat. Das Klassen- und Schulforum, wie es vom Gesetzgeber in den 
Pflichtschulen eingerichtet ist, gibt es in der AHS nicht. Es gibt daher auch keine rechtliche Verpflichtung 
zur Wahl von  
 

2. Klassenelternvertretern – Interessensvertretung der Eltern einer Klasse und An-
sprechpartner für Schule und Elternvereinsvorstand 

Da dennoch das Interesse von Schule und EV an Ansprechpartnern besteht, gibt es in den 
meisten Klassen auf Initiative des Klassenvorstands oder der Eltern selbst zwei Klassenel-
ternvertreter:  
 

 sie sind Ansprechpartner der Eltern ihrer Klasse einerseits und des Klassenvorstands andererseits für 
Fragen und Probleme des Schulalltags 

 sie „horchen in die Klasse hinein“ und besprechen anstehende Probleme mit dem Klassenvorstand 
und gegebenenfalls dem Direktor 

 sie wenden sich bei Bedarf  an den EV-Vorstand um Mitwirkung bei der Lösung anstehender Proble-
me 

 sie sind erster Ansprechpartner und Diskussionspartner des EV-Vorstandes in schulischen Angele-
genheiten, insbesondere im Rahmen des Elternausschusses.  

 Es gibt keine einheitlichen Regeln, wie Klassenelternvertreter ermittelt werden. Vereinbaren Sie mit ih-
rem Klassenvorstand einen Elternabend in der Schule oder organisieren Sie ein Elterntreffen an ei-
nem anderen Ort um Elternvertreter zu „wählen“ oder durch Akklamation zu ernennen. Dies ist insbe-
sondere in den ersten, dritten und fünften Klassen notwendig, da die Klassen neu zusammengesetzt 
sind. Bei weitgehend unveränderten Klassen seit dem letzten Schuljahr können die bisherigen Eltern-
vertreter auch einfach ihre Bereitschaft zur Weiterführung der Funktion dem Klassenvorstand bekannt 
geben. 

 
3. Elternausschuss – Informationsaustausch und Diskussion zwischen EV-Vorstand, 

Elternvertreter und Eltern über schulische Angelegenheiten 
Etwa zwei Mal im Jahr findet der Elternausschuss (EA) statt. Es ist dies ein Treffen des EV-Vorstandes 
mit den Klassenelternvertretern und allen interessierten Eltern und Erziehungsberechtigten, in dem aktuel-
len Fragen und Probleme des Schulalltags und der Schulentwicklung besprochen werden. Auch werden 
Abstimmungen zu Themen gemacht, die im Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) diskutiert und von den 
Elternvertretern mit beschlossen werden. Bei Bedarf werden Direktor, Lehrer oder externe Fachleute ein-
geladen, aktuelle Themen zu präsentieren und mit den Eltern zu diskutieren. 
 

4. Schulgemeinschaftsausschuss – offizielles Beratungs- und Entscheidungsgremi-
um der Schulpartner über schulische Angelegenheiten 

Der Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) ist das vom Gesetzgeber eingerichtete Diskussions- und 
Entscheidungsgremium zu verschiedenen Bereichen des Schulbetriebes und des Lehrplanes, in dem 
neben dem Direktor als Vorsitzenden je drei Lehrer, Schüler der Oberstufe und Eltern mit Stimmrecht 
und ein Schülervertreter der Unterstufe mit beratender Funktion vertreten sind. Die Vertreter der Eltern 
werden vom Elternverein entsandt und in der Hauptversammlung gewählt. Viele Beschlüsse des SGA 
erfordern eine Zweidrittelmehrheit in jeder vertretenen Interessengruppe, d.h. mindestens je 2 von 3 
Lehrer-, Schüler- und Elternvertreter sind für die Annahme eines Antrags notwendig. Dies erfordert 
laufende Konsensfindung, denn in diesen Fällen kann kein Beschluss gegen eine vertretene Gruppe 
gefasst werden.                                                                     Teil 2 folgt im nächsten EVA 

 

BITTE UM IHRE E-MAIL ADRESSE 
 
Der Elternverein ist an einer raschen Kommunikation mit den Eltern interessiert.  
Der Referent für den Elternausschuss führt eine Adressdatei aller Eltern, die auch zusätzlich zum EVA aktuel-
le schulrelevante Informationen erhalten möchten und auch bei Umfragen direkt angesprochen werden wollen. 
Schicken Sie ein formloses Email mit Betreff: „Elternliste“ an peter.gerber@laube.net 
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Förderunterricht 
 
Leistungsschwächen von SchülerInnen in einem oder 
mehreren Gegenständen können im Laufe der Schulzeit 
aus verschiedensten Gründen auftreten. Solche Fasen 
sind für Schüler und Elternhaus mit seelischer Belastung 
und dem Bestreben, rasch wieder aus dieser Lage he-
rauszukommen, verbunden. 
  
Der Lerndruck auf den Schüler wächst und zusätzliche Lern-
hilfen werden oft in Anspruch genommen. 
Meist wird dabei übersehen, dass auch vom Gesetzgeber in 
den Bestimmungen zur Frühwarnung Maßnahmen zur Über-
windung von periodischen Leistungsschwächen vorgesehen 
sind. Im Schulunterrichtsgesetz heißt es:  
Wenn die Leistungen des Schülers auf Grund der bisher 
erbrachten Leistungen in einem Pflichtgegenstand zum Ende 
des 1. oder des 2. Semesters mit „Nicht genügend“ zu beur-
teilen wären, ist dies den Erziehungsberechtigten unverzüg-
lich mitzuteilen und dem Schüler sowie den Erziehungsbe-
rechtigten vom Klassenvorstand oder vom unterrichtenden 
Lehrer Gelegenheit zu einem beratenden Gespräch zu geben 
(Frühwarnsystem). Dabei sind insbesondere Fördermaß-
nahmen zur Vermeidung dieser negativen Beurteilung 
(z.B. Analyse der Lerndefizite unter Einbeziehung der indivi-
duellen Lern- und Leistungsstärken, Fördermöglichkeiten, 
Förderunterrichtsangebote, Leistungsnachweise) zu erar-
beiten und zu beraten. (SchUG §19 Abs. 3a). 
 
Förderangebote durch die Schule bei periodischen Leis-
tungsschwächen sind daher ein gesetzlicher Anspruch, der 
aber nicht erst mit einer Frühwarnung entsteht. In einem Er-
lass des BMBWK vom Juni 2005 wurden die Schulen ver-
pflichtend aufgefordert, im Schuljahr 2005/06 ein standortbe-
zogenes Förderkonzept zu entwickeln, das neben Förderun-
gen bei Leistungsschwächen auch die Bereiche Begabten-
förderung, Förderung von SchülerInnen mit nichtdeutscher 
Muttersprache und Maßnahmen zum Erwerb sonstiger Lern-
kompetenzen (z.B. Lernen lernen, soziales Lernen, Legast-
henikerförderung) beinhaltet.   
Was ist also zu tun, wenn ein Förderbedarf vorhanden ist: 

 warten Sie nicht zu! Je weiter das Schuljahr fortge-
schritten ist, umso schwieriger wird die „Wende“ er-
reicht 

 sprechen Sie mit dem Lehrer/der Lehrerin des betref-
fenden Faches, wo die Schwächen liegen und wel-
che Maßnahmen er/sie vorschlägt 

 finden Sie heraus, wie das Leistungsniveau der Klas-
se in diesem Fach ist, sprechen Sie auch mit dem 
Klassenelternvertreter und anderen Schülern und El-
tern der Klasse 

 wenn ein Förderbedarf bei mehreren Schülern be-
steht kann Förderunterricht beantragt werden.  

 da Förderunterricht an eine Mindestanzahl von Inte-
ressenten gebunden ist, versuchen Sie gegebenen-
falls herauszufinden, ob in anderen Klassen des 
Jahrganges Bedarf besteht (Klassenelternvertreter, 
Lehrer) 

 scheuen Sie sich nicht, Förderunterricht zu verlan-
gen. Der dafür verfügbare Budgettopf ist nicht aus-
geschöpft, wie auch von der Direktion bestätigt wur-
de. 

 

Sucht  –  Thema des letzten  
Eltern-Lehrer-Dialogs  
von Lilli Frömmer 
 
Das periodisch stattfindende Treffen 
von Elternvertretern und Lehrern am 
24.1.2006 war dem Thema Sucht ge-
widmet. Frau Prof. Wladarz-Hackl und 
Frau Prof. Pammer, ausgebildete 
Suchtberater an der Schule, berichteten 
über die Behandlung dieses Themas im 
Rahmen des Unterrichts und in Projek-
ten. 
 

- Suchtthemen, die nicht nur das Dro-
genproblem sondern auch Rauchen, 
Alkohol, Magersucht, Kaufsucht usw. 
betreffen, werden laufend in ver-
schiedenen Fächern angesprochen. 

- es ist geplant, dass weitere ca. 15 Leh-
rer eine Ausbildung zum Suchtbera-
ter machen sollen 

- in der 4. Klasse ist eine Projektwoche 
zum Thema Gesundheit vorgesehen, 
in dem auch die Suchtthematik be-
handelt wird 

- der EV schlägt vor, dass die Sozialar-
beiter des „Waggons“ (Jugendbera-
tungsstelle beim Bahnhof Mödling) 
die 4. und 5. Klassen einladen um 
sich vorstellen und ihre Arbeit zu prä-
sentieren. 

- es wurde als Mangel angesehen, dass 
es keinen eigenen Schulpsychologen 
ähnlich wie den Schularzt an der 
Schule gibt, an den sich Schüler zur 
Beratung wenden können. Möglich-
keiten mit Hilfe von Einrichtungen 
des Landesschulrates und des El-
ternvereins zur Bereitstellung einer 
entsprechenden Einrichtung werden 
geprüft. 

Stand der Schulsanierung 
 
Die Pläne der BIG für 2006 sind wie folgt: 
• Weiterführung der begonnenen thermi-

schen Fassadensanierung (Vollwär-
meschutz und Fenstertausch) auf der 
Nord- und Ostseite. 

• Austausch des Schulportales durch 
thermisch getrennte Profile über die 
Osterferien 

• Grundreinigung und Bestandsaufnahme 
des Zustandes der Höfe durch einen 
Gärtner 

• Sanierung der Turnsaalgarderoben 
(eventuell vorgezogen ab Mitte Juni 
2006) 
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Rauchfreie Schule   von Lilli Frömmer 
 
Rauchen in der Schule – das ist den über 16-jährigen Schülern bisher ausschließlich im Raucherhof in 
der großen Pause und zwischen dem Vormittags- und Nachmittagsunterricht erlaubt. Zu kontrollieren 
ist das aber schwer. Dieser Umstand und die Tatsache, dass der Elternverein die „gesündere Schule“ 
zu seinem heurigen Thema gemacht hat, haben zu dem Beschluss geführt, das Rauchen ab dem 
Schuljahr 2006/07 gänzlich zu verbieten. 
 
In der SGA-Sitzung im Mai wurde nach längerer Diskussion beschlossen, spätestens ab dem Schuljahr 
2006/07 an der Bachgasse die rauchfreie Schule einzuführen. Ein Rauchverbot als alleinige Maßnahme war 
jedoch in unseren Augen nicht sinnvoll, da wir fürchteten, dass das Problem in den Untergrund verdrängt wird 
(Rauchen auf den Toiletten, etc.). Es geht auch darum, bei den Schülern eine Bewusstseinsänderung in Rich-
tung Alternativen zum Rauchen anzustreben. Dazu soll dieses Schuljahr genützt werden. Eine Arbeitsgruppe 
mit Teilnehmern aller Schulpartner unter der Leitung von Herrn Direktor Gogola wurde ins Leben gerufen. 
Diese erstellt Begleitmaßnahmen in Form von Projekten und Schwerpunktsetzungen im Unterricht um die 
Stimmung für die rauchfreie Schule aufzubereiten und Aktionen zur Bewusstseinsveränderung zum Thema 
„Rauchen“ zu verändern.  
 
Folgende Aktivitäten wurden bisher beschlossen: 

• Aktionstage „rauchfreie Schule“: An diesen Tagen (im Jänner und Februar fanden sie einmal im 
Monat statt, seit März gibt es sie alle 2 Wochen, danach, ab Mai, wöchentlich) soll die Kommunikation 
unter den Schülern in der großen Pause zwar auch am Raucherhof oder – an kalten Tagen – in der 
Aula vor dem Raucherhof ablaufen, aber ohne Zigaretten, dafür mit (von der Schule gespendetem) 
Tee und Obst. Vertreter des Elternvereins haben sich mit Gemüsessnacks eingefunden. Die Rau-
cherkontrolle durch die Lehrer ist  an diesen Tagen verschärft, trotzdem war die Stimmung an den 
bisherigen „Rauchfrei-Tagen“ sehr positiv und anregend. 

• Informationsabend „Suchtvorbeugung: Organisiert vom Elternverein für Eltern und Lehrer, findet 
der Vortrag am 21. März um 19 Uhr in der Aula der Schule statt. Hauptreferent ist der Leiter des Ver-
eins „Tender“ für Jugendarbeit in Mödling, Herbert Aschauer. Die Zuhörer werden auch die Möglich-
keit bekommen, den „Waggon“ als Anlaufstelle für Rat suchende Schüler und Eltern kennen zu lernen 
und in der Diskussion (oder danach) eigene Fragen zu stellen. 

• Die Schule plant in Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Suchtvorbeugung ein Stationenmodell-
Projekt für die  2. Klassen. 

• Für die Unterstufenschüler ist ein Kreativwettbewerb (Plakate) vorgesehen. 
• Die Oberstufenschüler sollen sich in Form eines Redewettbewerbs Gedanken über Alternativen zum 

Rauchen machen. 

Aktuell zum Thema „Rauchen in der Schule“  
Information aus dem SGA 
 
Die Novelle zum Tabakgesetz 2004, in Kraft getreten 
2005, legt explizit fest, dass für Schulen die für andere 
öffentliche Gebäude oder Betriebsstätten möglichen Aus-
nahmen vom generellen Rauchverbot durch Einrichtung  
gesonderter Raucherzonen nicht gilt. Daher gilt auf dem 
gesamten Schulgelände ein ausnahmsloses Rauchverbot 
für alle Personen. Allerdings wurde das Schulunterrichts-
gesetz (SchUG) an diese Rechtslage noch nicht ange-
passt, sodass dort die Ausnahmemöglichkeit mittels SGA 
Beschluss noch enthalten ist. 
Nun ist aber seitens des BMBWK eine Dienstanweisung 
an alle Landesschulräte ergangen, die neue Rechtslage 
an allen Schulen in die Praxis umzusetzen. Bislang ist 
vom NÖ Schulrat eine entsprechende Dienstanweisung 
an unsere Schule noch nicht ergangen, es ist jedoch nicht 
ausgeschlossen, dass dies noch in diesem Schuljahr 
erfolgt.  
Unbeschadet dessen werden die oben beschriebenen 
Aktivitäten, die ja vor allem der Bewusstseinsbildung die-
nen, wie geplant weitergeführt. 

Termine zum Thema „Rauchfreie Schule“ 
 
Mi 5. April – Fachseminar für den Lehrerkörper 
über „Bewusstseinsbildung zum Nichtrauchen“ 
 
Di/Mi 16./17. Mai Aktionstage in den 2. Klassen 
(3.-6-Stunde) 
 

!VORMERKEN! 
Mo 22. Mai: Elternabend für die 2. Klassen 

zum Thema „Rauchfrei“ 

Änderung der Hausordnung: 
Wasser trinken während des Unter-
richts erlaubt 
 
Im SGA vom 8.3. wurde beschlossen, das in 
der Hausordnung festgelegte Verbot des Trin-
kens während des Unterrichts einzuschränken. 
Es gilt ab sofort nicht mehr für Leitungswasser 
und Mineralwasser.  
Schon bisher haben manche Lehrer das Trin-
ken in ihren Unterrichtsstunden gestattet. 
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Weitere Themen aus dem SGA 
 
Schuljahr 2006/07: 
 
Voraussichtliche Klassenzahl: 36 (+1), darunter 2 
Wanderklassen (+1). 
 
1. Klassen: Derzeit 208 Anmeldungen. Die Aufnahme 
soll nach Möglichkeit mit 180 begrenzt werden (6 Klas-
sen á 30 Schüler). Anmeldungen mit einem Befriedi-
gend im Semesterzeugnis der Volksschule und Anmel-
dungen von außerhalb des Schulbezirks kommen auf 
die Warteliste. Nötigenfalls erfolgt darüber hinaus eine 
Reihung der Aufnahmewerber nach Notendurchschnitt. 
 
3. Klassen:  
1 Klasse mit Langform Latein (20 Schüler) 
1 Sprachenklasse mit Langform Französisch (Schul-
versuch, daher nur 1 Klasse möglich. Aufgrund der 
Zahl der Interessenten können nicht alle aufgenommen 
werden) 
2 Öko-Wiku Klassen (auch hier übersteigen die Anmel-
dungen etwas die Kapazität. Reihung aufgrund der 
Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern) 
3 Wiku-Plus Klassen 
 
5.Klassen:  
Aus den 4. Klassen gehen ca. 50% der SchülerInnen 
ab. Es wird drei 5.Klassen geben. Die Sprachenklasse 
wird typengemischt geführt (ca. 20 Französisch, ca. 9 
Latein) 
 
Schulmöbel 
2 Biologiesäle und 1 Physiksaal wurden mit neuen 
Drehsesseln ausgestattet. 4 Klassen wurden mit neuen 
Schulmöbeln ausgestattet 

Neues Angebot am Schulbuffet 
 

 Penne mit Tomate und Kräutersauce 
 Penne mit Tomate und Fleischbällchen 
 Risibisi mit Huhn 
 Schinkenfleckerl 
 Spaghetti Bolognese 

 
Preis pro Menü:  2,90 EUR 

Tiefkühlkost ohne Konservierungs- und Farbstof-
fe, Inhalt 330g 
 

BITTE VORBESTELLEN ! 

Neu ab Mitte März –  
Gutscheine für Schulbuffet 
 
Für jede warme Speise können Gutscheine im 
Vorhinein erworben werden. 
 
Im Gutschein sind Name, Klasse und der ge-
wünschte Bereitstellungstermin mit Datum  und 
Uhrzeit einzutragen. 
 
Den Gutschein spätestens eine Stunde vor dem 
gewünschten Termin am Buffet abgeben. 

Große Nachfrage nach  
Selbstverteidigungskursen für Mädchen        
    
Die erste Runde der Selbsverteidigungskurse von 
„Defendo“ für Mädchen, organisiert vom Elternver-
ein,  ist im vergangenen Monat erfolgreich über die 
Bühne gegangen.  
 
Drei Gruppen mit 15-19 Teilnehmerinnen wurden je-
weils in zwei Einheiten abgehalten, wobei sich die Kos-
ten, der Gruppengröße entsprechend, auf zwischen 16 
und 23 Euro beliefen. „Defendo“ war sowohl organisa-
torisch als auch inhaltlich ein so großer Erfolg, dass der 
Elternverein sich bereit erklärt hat bei Interesse das 
Zustandekommen weiterer Gruppen zu unterstützen. 
Frau Leingartner würde uns, bei Bedarf, im Sommer-
semester nochmals zur Verfügung zu stehen. Wir bit-
ten Sie daher Ihr Interesse entweder bei Frau Monika 
Wildner, monika.wildner@aon.at , oder mittels einer 
kurzen Mitteilung im Elternvereinsbriefkasten zu depo-
nieren. Informationen über „defendo“ entnehmen sie 
bitte der letzten Ausgabe des EV-aktuell, die sie auch 
auf der Homepage der Schule unter der Rubrik „Eltern-
verein“ abrufen können.   
 

Schultermine 
 
Elternsprechtag Montag 24. April 
Schulkonzert Dienstag 25. April 19:00 
Elternabend für 2. Klassen zum Thema                   

„Rauchfrei“   Montag 22.Mai 
Schriftliche Matura ab 8. Mai 
Mündliche Matura ab 12.Juni 
 
Schulbeginn 2006/07 Montag 4. September 
Wiederholungsprüfungen Montag 4.9. und Diens-
tag 5.9.  

 
Die Schülervertreter laden ein zu einem Wett-

kampftag 
 

Bachgasse – Keimgasse 
am 21. März  14:00 

am Sportgelände und in den Turnsälen der 
Bachgasse 

 
Fußball (2 Mannschaften) 

Basketball (2 Mannschaften) 
Volleyball (1 Mannschaft) 

 
Bei trockenem Wetter finden die Fußballspiele im 

Freien statt 
 

Buffet frei – Spenden erbeten 
 
 

ELTERN SIND HERZLICH EINGELADEN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INTERNET LINKS  
     
www.bgmoedling-bach.ac.at  
Homepage unserer Schule.  
Dort finden Sie auch die Seite des Elternvereins 

Infos des Elternvereins: Vorstandsmitglieder, Klassenelternvertreter, E-
Mail Adressen, Protokolle der EV-Hauptversammlung und der Elternaus-
schüsse,  
Beschlüsse des Schulgemeinschaftsausschusses (SGA),  
EV-aktuell, 
wichtige Internetlinks: Hinweise zu Internetinformationen,  
ausgewählte Informationen des Bundes- und Landesverbandes der El-
ternvereine,  
elektronische Rundfragen  des Elternausschusses zu aktuellen Themen 

 
www.bmbwk.gv.at/start.asp?bereich=3&l1=22  
Homepage des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Ratgeber zum Schulalltag, Integration, Schulschluss, Informationen zum 
Schulrecht, z.B. Schulautonomie, Schuldemokratie,  Leistungsbeurteilung 
Gesetzestexte: Schulorganisationsgesetz (SchOG), Schulunterrichtsgesetz 
(SchUG), Schulzeitgesetz, Leistungsbeurteilungsverordnung (LBV), Schul-
pflichtgesetz 
Gesetzesentwürfe, Vorlagen, Kundmachungen, Rundschreiben 
 

www.gemeinsamlernen.at 
Stundentafeln, Lehrpläne u.v.m. 

 
www.bundeselternverband.at    

Homepage des Bundeselternverbandes 
 
www.landesverband.at     

Homepage des Landeselternverbandes Niederösterreich 
 

Impressum: Elternverein des BG Bachgasse. Verfasser und für den Inhalt verantwortlich Dipl.Ing.Mag.Peter Gerber

Schulweg mit dem Bus 
Einsatzleitung für den Raum Mödling unter der Telefonnummer 01 93000 36861 (Ing. Grohs). 
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ELTERNVEREIN - VORSTAND 
 
Mag. Lilli Frömmer-Scherabon, Obfrau, SGA *) 
Tel.+Fax: 02236-72392 
e-mail: lilli.froemmer@gmx.at 
 
Mag. Monika Wildner,.Obfrau Stv., SGA 
Tel.: 02236-24228 
e-mail: monika.wildner@aon.at 
 
Dipl.-Ing. Claudia Dzino, Schriftführerin, Stv.SGA 
*) 
Tel.: 02236 865859  
e-mail: claudia.dzino@onemail.at 
 
Mag.Johanna Astecker, Schriftführerin Stv. 
Tel.: 02237-8237 
e-mail:  johanna.astecker@gmx.at 
 
Michaele Müller-Kinkel, Schriftführerin Stv. 
Tel.: 02236-205500 
e-mail: michaelemuellerkinkel@web.de 
 
Mag. Gabriele Edelbacher, Kassierin 
Tel.: 0676-5029463 
e-mail: gabriele.edelbacher@utanet.at 
 
Mag. Ulrike Vokroj, Kassierin Stv. 
Tel.: 02236-42578 
e-mail: h.vokroj@kabsi.at 
  
DI. Mag. Peter Gerber, Elternausschuss, SGA 
Tel.: 02236-892590 
e-mail: peter.gerber@laube.net 
 
Ing. Theodor G. Saverschel, MBA, Sonderpro-
jekte, Stv. SGA  
Tel.:  0676-   5799826 
e-mail: theodor.saverschel@kabsi.at 
 
Ing. Gerhard Zopf, Sonderprojekte, Stv.SGA  
Tel.:  02236 48702 
e-mail: gerhard.zopf@utanet.at 
 
Edith Aigner, Sonderprojekte,  
Tel.: 02239-5633 
e-mail: edith.aigner@chello.at 
 
Mag. Gudrun Schubert, Rechnungsprüferin  
Karin Plank, Rechnungsprüferin 
 
*) SGA= Mitglied im Schulgemeinschaftsausschuss,   
    Stv.SGA= Ersatzmitglied im SGA 

Einladung zum Elternausschuss 
 
Termin:   Montag 8. Mai 2006 19:00 Uhr Restaurant Föhrenhof, Mödling-Vorderbrühl, Meiereistraße 12 
 
Themen:  -     Erfahrungsaustausch Schulstress und Lerndruck   

- Stand der Aktivitäten im Projekt „Rauchfreie Schule“ 
- Geplante Elternumfrage „Was erwarten sich Eltern vom Elternverein“ 
- Schulbücher – Elternvertreter entscheiden über  Auswahl mit – Ihre Erfahrung gefragt 
- Lehrer vor den Vorhang 
- Elternthemen*) 

ALLE ELTERN/ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN SIND HERZLICH EINGELADEN 
*)Bitte um Themenmeldung an peter.gerber@laube.net 

Vortrag „Suchtvorbeugung“ 
 

Dienstag, 21. März 2006, 19 Uhr in der Aula der Schule 
 

Vortragende: Herbert Aschauer, Geschäftsführer des Tender-Vereins für 
Jugendarbeit Mödling 
Jürgen Pils, Leiter der Jugendberatungsstelle „Waggon“ 

 
Themen: Tätigkeiten und Angebot der Jugendberatungsstelle „Waggon“ 
- Ursachen von Sucht - Grundsätze der Suchtvorbeugung - Arten von 
Süchten - konkrete Handlungsmöglichkeiten - zeitgemäße pädagogische 
Methoden. 

 
Alle Eltern und Lehrer sind herzlich eingeladen! 


