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Einladung zur Jahreshauptversammlung  
des Elternvereins des BG Bachgasse 

 
am Montag, den 15. Oktober 2007, um 19 Uhr in 

der Schule 
 

Mit einem Referat von Herrn Direktor Mag. Gogo-
la zur Auswertung der Schüler/Eltern/Lehrer – 
Umfrage vom letzten Sommersemester 

 
 
- Begrüßung durch den Obmann  und Genehmigung 

der Tagesordnung durch die anwesenden Mitglie-
der 

- Bericht des Obmanns  
- Rechenschaftsbericht der Kassierin und 
- Ergebnis der Rechnungsprüfung 
- Entlastung der Kassierin und Entlastung des      
  Vorstandes 
- Vorstellung der VorstandskandidatInnen 
- Neuwahl des Vorstandes und der Rechnungsprüfer 
- Neuwahl der Elternvertreter für den  
  Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) 
- Ansprache und Referat von Herrn Direktor Mag.    
  Reinhard Gogola  
- Vortrag der neuen Obfrau/Obmanns über die 
  Aktivitätsschwerpunkte des Elternvereins im  
  neuen Schuljahr 
- Abstimmung über Änderung der Vereinsstatuten 
- Präsentation des Elternvereinsbudget 2007/2008 
- Abstimmung über Genehmigung des Budget 

2007/08 
- Allfälliges und Diskussion 

 
Wenn Sie weitere Anträge oder Wahlvorschläge 
einbringen wollen, bitten wir um Übermittlung in 
schriftlicher Form bis spätestens 12.10.2007 an 
den Obmann Hrn Ing. Saverschel oder die Ob-
mannstellvertreterin Fr Mag. Wildner, Elternver-
ein des Bundesgymnasiums Untere Bachgasse 8   
2340 Mödling  (Elternvereinsbriefkasten) oder 
per E-mail an theodor.saverschel@ kabsi.at oder 
monika.wildner@aon.at 
 
 

Schuljahr 2007/08  Statistik 
38 Klassen, davon 2 Wanderklassen 
985 SchülerInnen 
7 erste Klassen 

Ihre Initiative ist gefragt - der 
EV-Vorstand sucht neue Mit-
glieder! 
 
Wenn Ihnen die Mitgestaltung des schuli-
schen Umfelds unserer Kinder ein Anlie-
gen ist und  Sie unsere Interessen als Eltern 
im Rahmen der Schulpartnerschaft ver-
stärkt vertreten möchten, dann sind Sie bei 
uns richtig. 
Wir wenden uns an interessierte Eltern und 
Erziehungsberechtigte, die aktiv im EV 
mitarbeiten und gegebenenfalls auch eine 
Funktion im Elternvereinsvorstand über-
nehmen möchten. Der Elternvereinsvor-
stand trifft sich ein Mal im Monat gegen 
19h30. 
Ganz dringend suchen wir noch 
eine/n KassierstellvertreterIn. 
Melden Sie sich bei uns, ein kurzes E-
mail  an theodor.saverschel@kabsi.at 
oder monika.wildner@aon.at genügt. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit! 
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Unterstützungsfonds des Elternvereins 
 
Für die Neuen an unserer Schule und als Erinnerung für alle anderen weisen wir wieder auf die Möglich-
keit einer finanziellen Unterstützung aus den Mitteln des EV hin. Diese kann einzelnen Schülern auf An-
trag für Projekte (z.B. Projektwochen, Schikurs, Exkursionen) gewährt werden. Die unerwartet hohe In-
anspruchnahme im letzten Schuljahr hat den EV Vorstand veranlasst, die Förderungsbedingungen neu 
zu überarbeiten und flexibler zu gestalten, sodass alle Antragssteller im Rahmen der Förderungswür-
digkeit eine Förderung erhalten und gleichzeitig das Förderungsbudget eingehalten werden kann. Damit 
verbunden ist auch die Einführung einer Antragsfrist mit Ende des ersten Semesters. 
 
Förderungsbestimmungen 
Wer wird gefördert: einzelne SchülerInnen auf Antrag, nicht Gruppen oder ganze Klassen 
 
Was wird gefördert: Kosten für die Teilnahme an Projekten, z.B.: Schikurs, Sprachwoche, mehrtägige Exkursio-
nen, Sportwoche, Winterschool u.ä. Nicht gefördert werden Ausgaben, die sich aus dem regulären Schulbetrieb 
ergeben, z.B. Schulmaterial, Taschenrechner u.ä,  
 
Wie wird gefördert: 
Förderungswürdigkeit ist gegeben, wenn das Familiennettoeinkommen und/oder sonstiger Unterhaltspflichtiger 
(exkl. Familienbeihilfe und Sonderzahlungen) € 1.800,00 monatlich nicht übersteigt. Diese Einkommensgrenze 
erhöht sich für ein zweites und jedes weitere Kind jeweils um € 360,00 pro Monat.  
Projektkosten bis 100 €  werden nicht gefördert. Projektkosten, die 1000 €  übersteigen, werden nur bis zum 
Betrag von 1000 € gefördert. 
Die Basis für die Ermittlung des Förderungsbetrages liegt einkommensabhängig zwischen 20% und 100% der 
Projektkosten.  Der maximale Förderungsbetrag wird aus der Basis abzüglich eines Selbstbehalts von 25% er-
mittelt, beträgt somit im Höchstfall 75% der Projektkosten. 50% des Förderungsbetrages gelangen sofort nach 
Zusage zur Auszahlung. Abhängig von den noch verfügbaren Budgetmitteln wird der Restbetrag nach Ende der 
Antragsfrist, also im Sommersemester, zur Gänze, teilweise oder gar nicht ausbezahlt. 
Zugesagte oder bereits ausbezahlte Förderungen von dritter Seite für dasselbe Projekt werden von den ange-
meldeten Projektkosten abgezogen.  
Über die jeweilige Höhe im Einzelfall entscheidet der Vorstand des Elternvereins. Es besteht kein Rechtsan-
spruch auf Förderung. Förderungen können nur nach Maßgabe verfügbarer Budgetmittel vergeben werden. 
 

Antragsfrist: 
Für Projekte des laufenden Schuljahres endet die Antragsfrist mit dem letzten Schultag 
des ersten Semesters. Im heurigen Schuljahr 2007/08 also am 8. Feber 2008. 
Nach Ende der Antragsfrist können Anträge nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
Sollten Sie Bedarf an einer solchen Unterstützung haben, so scheuen Sie sich bitte nicht, das angeführte Unter-
stützungsansuchen, welches Sie entweder von der Homepage des Elternvereins herunterladen können oder im 
Sekretariat der Schule abholen können, an uns zu richten.   
Senden Sie das ausgefüllte Unterstützungsansuchen mit den erforderlichen Unterlagen an ein Mitglied des El-
ternvereinsvorstandes (siehe letzte Seite des EV-aktuell oder auf der Homepage der Schule/Link Elternverein) 
oder werfen Sie das Ansuchen in den Briefkasten des Elternvereins (links neben der Türe zum Sekretariat). In 
jedem Fall sind die erforderlichen Beilagen beizulegen oder nachzusenden. Welche Beilagen beizubringen sind 
ist auf dem Unterstützungsersuchen angeführt. 
 

BITTE UM IHRE E-MAIL ADRESSE 
Der Elternverein versendet dieses EV-A und andere Informationen  auch über E-mail. Damit wir unsere Adres-
satenliste vervollständigen und damit effizienter mit Ihnen kommunizieren können, schicken Sie bitte ein formlo-
ses E-mail mit dem Vermerk: „Elternliste“ an peter.gerber@laube.net 

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Ihr Kind nicht mehr an der Schule ist und Sie keine E-mails des Elternvereins mehr 
wünschen. Bitte Mail mit Vermerk „aus Elternliste streichen“ an peter.gerber@laube.net 
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Schulsozialarbeit 
 
Wie bereits im letzten EV-A berichtet wird 
das Projekt Schulsozialarbeit an der Bach-
gasse im Schuljahr 2007/08 verwirklicht.  
Der dafür nach strengen Kriterien vom 
Fachbereich „Jugendwohlfahrt“ der Bezirks-
hauptmannschaft Mödling qualifizierte Ver-
ein startet seine Tätigkeit ab Anfang No-
vember 2007 mit 3 Wochenstunden Betreu-
ungsarbeit. Der Elternverein ermöglicht die 
Finanzierung dieser Einführungsphase und 
konnte als Sponsor die BA-CA gewinnen, 
leider erlaubt das knappe Budget der Schul-
leitung keine finanzielle Beteiligung. Ab Feb-
ruar 2008 wird die Schulsozialarbeit auf 15 
Wochenstunden ausgedehnt, in vollem Um-
fang finanziert vom Land Niederösterreich. 
Eine eventuelle Inanspruchnahme der 
Dienstleistung ist für alle SchülerInnen frei-
willig, kostenlos und unterliegt der Schwei-
gepflicht. 
 
 

Neues vom Schulbuffet 
 
Familie Schiester hat das Angebot an gesun-
den Produkten im Schulbuffet erweitert und 
kann erfreut berichten: Sie werden gut ange-
nommen.  
 
Die gesunden Weckerl können übrigens in jeder 
gewünschten Form gefüllt werden! 
Auch die Tagesteller von Iglo und der gemischte 
Salat mit Mozzarella erfreuen sich großer Be-
liebtheit. Das Vorbestellen funktioniert sehr gut. 
 
Die gesunde Richtung soll beibehalten werden, 
deshalb werden seit kurzem auch Apfel und Jo-
ghurt im gekühlten Automaten angeboten. 
 
Das Getränkesortiment des Automaten wurde 
durch Vöslauer Ohne, Mild und Prickelnd sowie 
diversen Rauch Fruchtsäften ergänzt. Dadurch 
ist die Konsumation von Softdrinks wie Coca 
Cola, Fanta, Sprite etc um ca. 25% zurückge-
gangen! 
 
Familie Schiester ist bemüht in Zukunft noch 
weitere gesunde Produkte am Schulbuffet Bach-
gasse anzubieten. 
 

Der Elternverein in der AHS Bachgasse 
Elternverein – Vertretungsorgan der Elterninteressen in 
der AHS 
Der Elternverein (EV) ist in jenen AHS, in denen ein Eltern-
verein besteht, das einzige offizielle Vertretungsorgan 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:  
Klassenelternvertretern , die  als Interessensvertretung der 
Eltern einer Klasse und Ansprechpartner für Schule und El-
ternvereinsvorstand  fungieren (Näheres siehe Artikel S. 4). 
Ein weiteres wichtiges Forum: 
Schulgemeinschaftsausschuss – offizielles Beratungs- 
und Entscheidungsgremium der Schulpartner über schu-
lische Angelegenheiten 
Der Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) ist das vom 
Gesetzgeber eingerichtete Diskussions- und Entscheidungs-
gremium zu verschiedenen Bereichen des Schulbetriebes 
und des Lehrplanes, in dem neben dem Direktor als Vorsit-
zenden je drei Lehrer, Schüler der Oberstufe und Eltern mit 
Stimmrecht und ein Schülervertreter der Unterstufe mit bera-
tender Funktion vertreten sind. Die Vertreter der Eltern wer-
den vom Elternverein entsandt und in der Hauptversammlung 
gewählt. Viele Beschlüsse des SGA erfordern eine Zweidrit-
telmehrheit in jeder vertretenen Interessengruppe, d.h. min-
destens 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.  
Die Finanzen des Elternvereins – die Verwendung Ihrer 
Beiträge       
Eine wichtige Aufgabe des Elternvereins ist die Verwendung 
der finanziellen Mitteln aus Ihren Beiträgen und Spenden.  
Etwa ein Viertel der Mitteln werden für die Kustodiate ver-
wendet. Kustoden sind für die Verwaltung der Lehrmittel in 
den einzelnen Fachbereichen verantwortliche LehrerInnen. 
Sie werden bei der Neuerwerbung von Unterrichtmitteln fi-
nanziell unterstützt, wobei unser Schwerpunkt auf der An-
schaffung langlebiger Güter (z.B. elektronische Geräte, EDV, 
Sportgeräte, moderne Unterrichtmaterialien, Bibliothek) liegt 
und nur in Ausnahmefällen Verbrauchsmaterial für den lau-
fenden Schulbetrieb finanziert werden.  
Ein  Teil der Mittel werden für größere Einzelprojekte der 
Schule aufgewendet, die sie allein aus eigenen Mitteln nicht 
realisieren könnten.  
Mehr als ein Viertel des Budgets fließt in den Unterstüt-
zungsfonds für Schüler. Die finanzielle Unterstützung von 
Schülern für Schulveranstaltungen oder Projekte ist auch 
wesentlicher Zweck eines Elternvereins. Wir haben es zur 
Regel gemacht, nur einzelne Schüler und nicht ganze Grup-
pen oder Klassen zu unterstützen. Sollten Sie Bedarf an ei-
ner solchen Unterstützung haben, so scheuen Sie sich bitte 
nicht, uns das Unterstützungsersuchen zu senden, welches 
Sie von der Homepage der Schule herunterladen können. 
Sie erhalten das Formular auch im Sekretariat der Schule 
und können es in den Briefkasten des Elternvereins (links 
neben der Türe zum Sekretariat) einwerfen. Selbstverständ-
lich sichern wir Ihnen absolute Vertraulichkeit zu. Nähere 
Details zu den Vergabebedingungen finden Sie auch auf der 
Homepage der Schule, Link Elternverein/ EV-Archiv. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klassenelternvertreter 
 
Klassenelternvertreter gibt es an den meisten höhe-
ren Schulen, was wohl auf deren sinnvolle Funktion 
im Rahmen der Kommunikation zwischen den Schul-
partnern hinweist.  
Die Funktion der Klassenelternvertreter, wie sie uns noch 
aus der Volksschule bekannt sind, wo sie jährlich auf 
Grund der Bestimmungen des Schulunterrichtsgesetzes 
im Klassenforum gewählt und damit auch stimmberech-
tigtes Mitglied im Schulforum sind, existiert – rechtlich 
gesehen – in den höheren Schulen nicht.   
Die Funktion der Klassenelternvertreter und ihrer Stell-
vertreter kann wie folgt beschrieben werden: 
 
- Ansprechpartner für die Eltern der Schüler einer 

Klasse, in allen Angelegenheiten und Problemen ei-
ner Klasse, die über bilaterale Angelegenheiten von 
Schülern hinausgehen. Damit werden sie zum 

- Sprachrohr der Eltern eines Klassenverbandes ge-
genüber der Schule. Sie besprechen anstehende 
pädagogische und didaktische Probleme in erster 
Linie mit dem Klassenvorstand (KV) und im Falle 
schwerwiegenderer Probleme auch mit dem Direk-
tor. Sie bemühen sich, wenn dies nicht von Seiten 
des KV erfolgt, um das Zustandekommen von Klas-
senabenden, bevorzugt zusammen mit dem KV und 
Lehrern der Klasse, um klassenspezifische Themen 
zu besprechen. Wenigstens einmal zu Schulbeginn 
wäre ein Klassenabend wünschenswert. (Zum The-
ma Elternabend siehe gesonderten Artikel in diesem 
EV-aktuell). 

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

- Informationsschnittstelle zwischen Elternverein und 
Eltern der Klasse. Sie treffen sich zwei Mal jährlich 
mit den Vertretern des Elternvereinsvorstandes und 
den Elternvertretern im SGA (Schulgemeinschafts-
ausschuss) beim „Elternausschuss“ (EA). Dort wer-
den alle aktuellen Themen der Schule besprochen 
und Informationen ausgetauscht. Bei dieser Gele-
genheit können natürlich auch klassenspezifische 
Probleme zur Sprache kommen und Lösungswege 
besprochen werden. Sie geben die Informationen 
aus dem EA bei sich bietenden Gelegenheiten an 
die Eltern ihrer Klasse weiter.  

- Ansprechpartner für den Klassenvorstand in organi-
satorischen Fragen die Klasse betreffend, aber auch 
bei disziplinären und pädagogischen Problemen des 
Klassenverbandes. Sie bemühen sich mit dem KV 
und gegebenenfalls mit dem Elternvereinsvorstand 
Lösungen für akute Probleme zu finden.  

- Organisation von informellen Treffen des Klassen-
verbandes (Heuriger, Ausflug…), gegebenenfalls 
kümmern sie sich um Beiträge für Klassenveranstal-
tungen, kleine Präsente anlässlich Weihnachten 
oder Schulschluss. 
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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 Persön-
lichkeit und das soziale Verhalten des Erwachsenen. Posi-
tive oder negative Erfahrungen mit Lehrern und dem Unter-
richt spielen dabei eine ebenso große Rolle wie der Um-
gang untereinander im Klassenverband. 
        
Wozu Klassenelternabende? 
Unser Einfluss als Gruppe der Eltern und Erziehungsbe-
rechtigten eines Klassenverbandes auf den Schulalltag der 
Kinder ist beschränkt, denn wir begleiten diesen Lebens-
abschnitt von außen.  
Meist treffen einander alle Eltern einer Klasse nur anläss-
lich von Klassenelternabenden, an denen, gemeinsam mit 
dem Klassenvorstand und manchmal auch mit anderen 
Lehrern der Klasse, Fragen und Probleme des Schulalltags 
besprochen werden. Dies ist die Gelegenheit, das Erleben 
der Schulsituation des eigenen Kindes selbst und die Er-
fahrungen der Eltern im Gespräch mit anderen Eltern und 
Lehrern aus verschiedenen Sichtweisen zu beleuchten.  
 
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 Klas-
senelternberatung 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 Klasseneltern-
vertreter, einen Elternabend einberufen. Ideal wäre wenigs-
tens 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. 
 
Elternabend und Klassenelternvertreter  
Ein Klassenelternabend zu Beginn des Schuljahres wäre 
dann anzusetzen, wenn es keinen Klassenelternvertreter 
(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 Klassenvorstände und Unterstützung durch die 
Direktion Klassenelternvertreter zu ermitteln. Wie bereits im 
Artikel „Klassenelternvertreter“ ausgeführt, gibt es keine 
gesetzliche Verpflichtung zu Klassenelternvertretern, wohl 
aber ein Interesse von Schule, Elternverein und auch der 
meisten Eltern. Sollte dies trotz Bemühungen des KV oder 
– selten aber leider auch – wegen mangelnder Initiative 
seitens des KV nicht gelungen sein, sollten die Eltern  
selbst die Initiative ergreifen und gemeinsam mit dem KV 
oder gegebenenfalls auch ohne diesen einen Elternabend 
zur Wahl eines Elternvertreters und zur Kommunikation mit 
den anderen Eltern. 
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Unsere beiden Themenschwerpunkte für das Schuljahr 2007/08: 
„Umsetzung des Bachgassenprogramms“ und „Gesunde Schule“ 

SCHWERPUNKTE UND ZIELE DES EV - 
GESUNDE SCHULE 
 
Der Elternverein hat sich im heurigen Schuljahr zum Ziel 
gesetzt, die Thematik „Gesunde Schule“ vertiefend aufzugrei-
fen und entsprechende Projekte zu fördern oder mitzugestal-
ten. 

Hierbei geht es neben den laufenden Themen „gesunde Jau-
se – Angebot Schulbuffet“ und „Suchprävention“ dieses Jahr 
schwerpunktmäßig um die Auswirkungen der „gebauten 
Umwelt“ der Bachgasse auf unsere Schüler/innen. 

So soll es nicht angehen, dass weiterhin flimmernde Leuch-
ten und fehlende Vorhänge in den Klassen die Sicht auf die 
Tafel erschweren und gleichzeitig die Augen der im Klassen-
raum lehrenden und lernenden Personen überanstrengen 
wenn nicht sogar schädigen. Wir planen daher eine entspre-
chende Initiative beim zuständigen Landesschulreferenten. 

Weiters ist es schade, dass die großzügigen Freiflächen rund 
um die Schule zu wenig institutionalisiert genützt werden. Ein 
ganzjähriger „Pausenauslauf“ speziell für die Unterstufen-
klassen würde dem Bewegungsdrang unserer Kinder und 
Jugendlichen gerechter werden und könnte – vielleicht auch 
– beim einen oder anderen die Konzentrationsfähigkeit in 
nachfolgenden Schulstunden verbessern. Hier sollte zusam-
men mit der Schulverwaltung und den Lehrern eine Lösung 
gefunden werden. 

Nicht zuletzt sei auch auf den katastrophalen Zustand der 
Garderobekästchen im Keller hingewiesen (durch wiederhol-
tes Aufbrechen teilweise kaputt und mit obszönen Sprüchen 
beschmiert) – also nicht gerade ein „Aushängeschild“ der 
Schule. Vielleicht könnte im heurigen Schuljahr hier zusam-
men mit einer freundlicheren Gestaltung der Kellerräume 
(Ausmalen, Beleuchtung) auch ein Austausch der betreffen-
den Möbelstücke stattfinden. 

Zur gesunden Schule gehört natürlich auch die „seelische 
Gesundheit“. Auf Initiative des Elternvereins werden ab Feb-
ruar 2008 mit zugesicherten 15 Wochenstunden ausgebildete 
Schulsozialarbeiter tätig (ab November 2007 gibt es eine 
Interimslösung), wobei hier den leider auch an unserer Schu-
le in einzelnen Klassenverbänden auftretenden Mobbing- und 
Bashing-Phänomenen entgegengewirkt werden soll. 

Wir hoffen auf Ihre rege Mithilfe bei den noch ge-
sondert angekündigten Projekten zur „Gesunden 
Schule“ und freuen uns schon jetzt auf das ge-
meinsame Schuljahr! 
 
 

Schwerpunkt Bachgassenprogramm 
 
Im Sommersemester 2006/2007 wurde ein 
mittelfristiges Entwicklungskonzept unserer 
Schule, das Bachgassenprogramm, vom 
Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) be-
schlossen, im EV-A vom Mai 07 haben wir 
darüber berichtet. Das Bachgassenprogramm 
ist auch auf der Homepage der Schule einzu-
sehen. Im SGA wurde von allen Schulpart-
nern vereinbart, laufend Evaluierungen der 
Umsetzung der im Bachgassenprogramm-
festgelegten Ziele vorzunehmen und in ei-
nem SGA gegen Ende des Schuljahres zu 
diskutieren. 
Ein besonderes Anliegen sind uns Eltern die 
im ersten Abschnitt festgelegten Ziele und 
Absichten betreffend Unterrichtsqualität und 
Bildungsprogramm. Der Elternverein sieht 
daher die laufende Beobachtung der Umset-
zung dieser Ziele, zu denen sich alle Schul-
partner bekannt haben, als einen Schwer-
punkt seiner Tätigkeit. 
Diesbezüglich hoffen wir auf besonders auf 
die Unterstützung der Klassenelternvertreter. 
Die konkreten Umsetzungsschritte werden 
derzeit im Vorstand des Elternvereins disku-
tiert. Wir werden Sie weiter darüber infor-
mieren. 
Das Thema „Umsetzung des Bachgassenpro-
gramms“ wird auch Thema unseres nächsten 
Elternausschusses am 13.November 2007 im 
Föhrenhof sein. 

Bitte vormerken: Elternausschuss  
 
Dienstag, 13. November  2007 19h00, 
Föhrenhof, Meiereigasse 12, Mödling 
Vorderbrühl. 
Themen: Schwerpunkte des Elternver-
eins 2007/08, Start der Schulsozialarbeit 
und Aktuelles. Teilen Sie uns auch Ihre 
Themen mit, die behandelt werden sol-
len. Die Tagesordnung wird per E-mail 
versandt. 
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Thema Schulrecht auf der  
Homepage 
 
Alle Artikel aus früheren EV-A zum Thema Schul-
recht wurden in einem eigenen Dokument zusam-
mengefasst und sind auf der Hompage der Schu-
le/Link Elternverein/Archiv abrufbar: 
 
Themen Leistungsbeurteilung 
Grundsätze der Leistungsbeurteilung   
Zur Häufung von Prüfungen    
Beurteilung von Schularbeiten in der Unterrichts-
sprache (Deutsch) 
 
Thema Schulpartnerschaft  
Schule und Schüler      
Eltern- und Erziehungsberechtigte  
Lehrer und Lehrerinnen        
Schulgemeinschaftsausschuss 

ELTERNVEREIN – VORSTAND 
 
 

Obmann SGA Ing. Theodor G. Saverschel, MBA, 
0676/5799826 theodor.saverschel@kabsi.at 
 
Obmann Stvtr. SGA Mag. Monika Wildner 
02236/24228 monika.wildner@aon.at 
 
Schriftführerin Mag. Johanna Astecker 
02237/8237 johanna@astecker.at 
 
Schriftführerin Stvtr. SGA Ersatzmitglied Dipl.-Ing. 
Claudia Dzino 02236/865859 
claudia.dzino@inode.at 
 
Kassierin Mag. Gabriele Edelbacher 
0676/5029463 gabriele.edelbacher@utanet.at 
 
Kassierin Stvtr. Mag. Ulrike Vokroj 02236/42578 
h.vokroj@kabsi.at 
 
Referent Elternausschuss SGA Dipl.-Ing. Mag. 
Peter Gerber 02236/892590 
peter.gerber@laube.net 

Referent Stvtr.Elternausschuss Mag. Gabriele 
Willhalm-Kausl  gabi.willhalm-kausl@aon.at 

ReferentInnen für Sonderprojekte: 

Michaele Müller-Kinkel 02236/205500 
michaelemueller-kinkel@web.de 

Edith Aigner 02239/5633 edith.aigner@chello.at 
 
Ing. Gerhard Zopf, SGA Ersatzmitglied, 
02236/48702 gerhard.zopf@aon.at 

Rechnungsprüferin Mag. Gudrun Schubert  
Rechnungsprüferin Stvtr. Karin Plank  

 
*) SGA= Mitglied im   Schulgemeinschaftsaus-
schuss,   
Stv.SGA= Ersatzmitglied im SGA 
 
 

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 
 

 
Statuten des Elternvereins 
 
Im Rahmen der Hauptversammlung des Elternvereins am 
15. Oktober wird über Änderungen in den Statuten unseres 
Vereins abgestimmt.  
Frau Dr. Wessely,  Juristin und auch Kandidatin für den 
EV-Vorstand, hat die Statuten freundlicherweise überarbei-
tet und den neuesten gesetzlichen Bestimmungen angepasst. 
Zu Ihrer Information vorab finden Sie diesem EV-aktuell 
einen Abdruck der zur Genehmigung anstehenden Neufas-
sung beiliegen. 
 

Wechsel im EV-Vorstand 
 
Unser derzeitiger Obmann Herr Ing. Theodor Saverschel kann sich heu-
er nicht mehr einer Wiederwahl stellen, da sein Sohn die Schule ge-
wechselt hat. Am 17.10. wird daher eine neue Obfrau oder eine neuer 
Obmann gewählt. Aus dem derzeitigen Vorstandsteam  hat sich Frau 
Dipl. Ing. Claudia Dzino zur Kandidatur bereit erklärt.    
 

Impressum: Elternverein des BG Bachgasse.  Verfasserin und für den Inhalt verantwortlich: Gabriele Willhalm-Kausl 

Schulweg mit dem Bus 
Einsatzleitung für den Raum Mödling, Telefon 01 93000 36861 (Ing. 

Grohs)


