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GESICHTER DER BACHGASSE 
 
Es ist ein altbekanntes, vertrautes Gesicht, das wir Ihnen 
in dieser Ausgabe vorstellen. Manfred Schiester ist seit 
Oktober 1998 Schulwart an unserer Schule und kann 
schon auf einige Generationen von Schülerinnen und 
Schülern zurückblicken. Stets gut gelaunt und hilfsbereit 
ist er die Seele der Schule. Was immer die Kids für 
Anliegen haben, Herr Schiester nimmt sich ihrer 
freundlich und bereitwillig an. Eine Lösung gibt es in fast 
allen Fällen. Wie er selbst „sein“ Gymnasium erlebt und 
mit welchem Engagement er seinen Beruf ausübt, davon 
erzählt er ausführlich im  Interview auf Seite 2 
 

Lehrer-Award der Oberstufe 

Die Schülervertretung hat mit Unterstützung des Elternvereins 
eine Befragung unter OberstufenschülerInnen abgehalten, wobei 
in drei Kategorien der jeweilige Lieblingslehrer auszuwählen war. 
In Form einer „offenen“ Befragung war zu bestimmen: 

1.) Kategorie „Unterrichtsqualität“ 

Diese Lehrerin/dieser Lehrer schafft es hervorragend, mir 
den Stoff verständlich zu machen und bietet uns einen 
vielseitigen und mitreißenden Unterricht. Wie schafft sie/er 
das? 

2.) Kategorie „Engagement“ 

Diese Lehrerin/dieser Lehrer engagiert sich besonders für 
ihr/sein Fach und schafft es, mich über den Unterricht hinaus 
dafür zu begeistern. Wie schafft sie/er das? 

3.) Kategorie „Verständnis“ 

Diese Lehrerin/dieser Lehrer interessiert sich für die 
Probleme der Klasse und gibt mir das Gefühl, dass ich 
ihr/ihm vertrauen kann und ich ihr/ihm persönlich wichtig bin. 
Wie schafft sie/er das? 

Die sehr interessanten Ergebnisse liegen schon vor, eine Ehrung 
soll am letzten Schultag vor der Schlusskonferenz vorgenommen 
werden. Vorher wird natürlich nichts verraten! Näheres erfahren 
Sie im nächsten EV-a im September. 

Inhalt: 
Seite 1 Lehrer-Award,  
 Öffnung der Schulhöfe 
Seite 2 Interview Herr Schiester 
               Teilzentrale Matura 
Seite 3 Lernbörse 
 x-point- Fest 
Seite 4 Evaluierung Umfrage 
              Kontaktadressen, Links 

Öffnung der Schulhöfe 

Im Sinne unseres Jahresmottos „Gesunde 
Schule“ sind wir als Elternvertretung im 
Rahmen der SGA-Sitzungen an die 
Direktion und die Lehrerschaft 
herangetreten, die Schulhöfe für die 
Schüler „sichtbar“ zugänglich zu machen. 
Seitens der Direktion wurde zugestimmt, 
dass die Schüler über den Schülerläufer 
und die Klassenvorstände nochmals darauf 
hingewiesen werden, dass die Möglichkeit 
besteht, bei schönem Wetter die Zeit der 
großen Pause im Schulgarten respektive in 
den Schulhöfen zu verbringen. Hierbei 
dürfen die Hausschuhe anbehalten 
werden. Wir hoffen, dass so der 
Bewegungsdrang der Unterstufenschüler 
besser ausgelebt werden kann und für die 
Oberstufenschüler kontemplative 
Pausengestaltung im Grünen möglich wird. 
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Gesichter der Bachgasse 
Schulwart Manfred Schiester im Interview 

EV-a: Wie sind Sie Schulwart geworden? 
M.S: Ich habe den Job von meinem Vater übernommen, bin sozusagen in den Familienbetrieb eingestiegen und kenne daher das 
Haus seit seinem Bestehen im Jahr 1978. Jetzt bin ich seit 10 Jahren hier Schulwart und wohne sogar in derselben 
Dienstwohnung, in der ich aufgewachsen bin. Es hat sich zwar viel verändert seit damals, aber vom baulichen Standpunkt ist 
alles dasselbe geblieben. 
 
EV-a: Wenn Sie Veränderungen sagen, was hat sich seit damals verändert? 
M.S.: Ich muss schon sagen, leider, dass sich die Schüler, vor allem heuer, ein wenig zum Negativen entwickeln. Sie zerstören 
mehr, es gibt mehr Vandalismus. Das fremde Eigentum ist für die Kinder heute fast nichts mehr wert. Man hat immer das 
Gefühl, es passiert ihnen ja eh nichts. Erwischen tut man leider auch wenige, sie sind immer besser organisiert. Mir wird zwar 
hin und wieder etwas gesteckt, aber das ist dann immer schwer beweisbar. Das tut mir manchmal weh, dass die Tendenz in diese 
Richtung geht. Zum Glück betrifft das nicht alle Schüler, es gibt auch viele nette und im Großen und Ganzen funktioniert es ja. 
Auffallend ist nur, dass die Schüler früher höflicher waren, gegrüßt haben oder sich auch bedankt haben. Das wird leider auch 
immer weniger. Es sind im Vergleich zu vor 10 Jahren viel mehr Aggressionen da, die Kinder brauchen mehr Auslauf, den sie 
aber nicht haben. 
 
EV-a: Wenn Sie so zurückdenken, fällt Ihnen aus Ihrer Laufbahn eine Episode ein, die Sie sicher nicht vergessen werden? 
M.S.: Derer gibt es natürlich viele, aber was mir spontan einfällt, ist folgende. Es gab einmal eine Veranstaltung hier im Haus, 
ich glaube, es war eine Weihnachtsfeier der Schüler, dazu kam eine zweite, ein Chortreffen des Mödlinger Vokalensembles und 
noch eine dritte. Es kam zu einer unerwarteten Terminkollision und ich war gefordert, alle drei Veranstaltungen parallel 
stattfinden zu lassen. Ich habe Turnsäle freigeschaufelt, habe Räume freigemacht und alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das 
zu ermöglichen. Es ist mit Hilfe aller Beteiligten auch gelungen, aber ich muss sagen, im ersten Moment, als mir klar wurde, 
was da stattfinden sollte, ist mir das Herz in die Hose gerutscht! 
 
EV-a: Damit sind wir schon beim nächsten Thema. Sie haben ja viele verschiedene Aufgaben zu bewältigen, von denen weder 
wir Eltern noch die Schüler etwas mitbekommen. Was tun Sie wirklich alles? 
M.S.: Meine Hauptaufgabe besteht im Organisatorischen. Es ist ja ein großes Haus und was manchmal gar nicht so gesehen 
wird, ist, dass ich ja rund um die Uhr da bin. Es gibt sogar Eltern, die am Wochenende bei mir anläuten, weil ihr Kind etwas 
vergessen hat. Am Abend sind die Turnvereine da, d.h. für mich ist meistens erst um 22.30 Uhr Schluss. Am nächsten Tag 
beginnt der Dienst dann um 6.30 Uhr. Der nächste Punkt sind die Reparaturen und die gesamte Haustechnik. Ich muss schauen, 
dass alles funktioniert, dass jede Klasse das hat, was sie braucht. Es gibt jeden Tag Dinge, die sofort gelöst werden müssen. 
Dann bin ich natürlich auch Ansprechpartner für die Lehrer, wenn beispielsweise etwas zu kopieren ist. Einmal habe ich sogar 
eine Schuhreparatur durchgeführt! 
 
EV-a: Wenn Sie jemandem empfehlen würden, Schulwart zu werden, was müsste derjenige für Eigenschaften und Fähigkeiten 
haben? 
Wichtig ist auf jeden Fall, dass man handwerklich begabt ist. Es fallen ja Arbeiten auf allen Gebieten an, in der Elektrotechnik 
genauso wie Tischler- und Installateurarbeiten. Von meiner Dienstbeschreibung her müsste ich nur dafür sorgen, dass es 
gemacht wird, aber in Zeiten wie diesen, wo man überall sparen muss, ist es für die Schule natürlich wichtig, dass man versucht, 
selbst Hand anzulegen. Auf diese Weise können wir auch immer wieder Anschaffungen für die Schule machen, anstatt teure 
Handwerker zu bezahlen. Ich bin in diesem Punkt sehr konsequent und ziehe das, was ich übernehme auch durch. Abgesehen 
von diesen Fähigkeiten sollte man Lust haben, mit vielen verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten, was nicht immer leicht 
ist, da die Bedürfnisse in einer Schule oft sehr unterschiedlich sind. 
Und zuletzt muss man auch in hohem Maße belastbar sein und man darf den Humor nicht verlieren.  Fortsezung Seite 3 

Schulautonome Tage 2008-09 
 
Vom Landesschulrat zentral für ganz 
Niederösterreich wurden festgelegt: 
22 .5. 2009 
12. 6. 2009 
Im SGA schulautonom beschlossen wurden: 
30. 10. 2008 
31. 10.  2008 
3. 11.  2008  
 

Teilzentrale Matura in Englisch 
 

Im letzten SGA wurde beschlossen, die schriftliche  
Reifeprüfung in Englisch auch in den Schuljahren  08-09 und 
09-10 wieder teilzentralisert abzuhalten.  
Wie bereits heuer werden die Angaben zur Überprüfung der 
Listening,- Reading- und Grammatik-Kompetenzen 
österreichweit zentral vorgegeben.  
Dies ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einheitlichen 
Bildungsstandards und hat sich bei der diesjährigen Matura 
durchaus positiv auf die Noten der MaturantInnen ausgewirkt. 
 

Alle 
Ausgaben des 
EV-a seit 
2002 finden 
Sie unter: 
www.bgmoed
ling-
bach.ac.at/Elt
ernverein/Arc
hiv 
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Fortsetzung Interview Hr Schiester: 
EV-a: Einer Ihrer Bereiche, der für Eltern und Kinder am meisten in Erscheinung tritt, ist das Buffet. Sie bieten ja viel 
gesunde und abwechslungsreiche Kost. Was wird  denn am meisten verlangt? 
M.S.: Sehr gerne wird ein einfaches Schnittlauchbrot genommen, ein Schwarzbrot mit Butter und Schnittlauch. Man muss 
auch dazu sagen, dass das Weißbrot massiv zurückgegangen ist, genauso die Wurstsemmel. Was sehr gut geht, sind die 
Mittagsportionen und das Idipferl, ein Fruchtsalat. Ich habe hier auch ganz bewusst versucht,  den Preis niedrig zu halten, um 
die Attraktivität von Obst zu steigern. Die 60 Cent decken gerade die Einkaufskosten, aber die Nachfrage bestätigt mich darin. 
Wir verkaufen 30-40 Idipferl täglich. 
 
Ev-a: Wie funktioniert der Ablauf mit den Mittagessen? Kommt es hier zu Engpässen? 
M.S.:Die Mittagessen sollten vorbestellt werden. Die Kinder können in jeder Pause ihr Menü bestellen, das dann zu Mittag 
fertig ist. Es gibt dann eine eigene Essensausgabe, damit die Schüler nicht warten müssen. So schaffen sie es auch zwischen 
der 6. und 7. Stunde in Ruhe zu essen. 
 
EV-a: Wie kommunizieren Sie neue Angebote? 
M.S.: Interessanterweise sprechen sich solche Dinge sehr schnell herum. Ich hänge natürlich Tafeln hinaus, aber meistens 
werde ich von den Schülern darauf angesprochen, weil sie es bei jemandem probiert haben oder von jemandem ghört haben. 
Für das kommende Schuljahr plane ich aber etwas Neues: Gemeinsam mit der 7C und Herrn Prof. Oppermann wird ein Folder 
für die Bewerbung der Speisen am Buffet gestaltet, der dann am ersten Schultag und am Tag der offenen Tür speziell an die 
Erstklässler verteilt werden soll. Damit will ich Eltern und Schüler über unser Angebot informieren. 
 
EV-a: Zum Schluss noch ein Satz: Was ist das Schönste an Ihrem Beruf? 
M.S..Kein Tag gleicht dem anderen. Es ist ein äußerst vielseitiger, abwechslungsreicher Beruf und ich übe ihn mit Leib und 
Seele aus! 

Schulsozialarbeit: Eröffnungsfest x-point 
 
Ende April fand unter Beteilung der zuständigen Landesrätin, des 
Mödlinger Bürgermeisters, des Direktors und der LehrerInnen-, 
SchülerInnen- und ElternvertreterInnen die offizielle „Eröffnung“ des 
Projektes „Schulsozialarbeit am BG Bachgasse“ statt. Der 
Schulsozialarbeiter wurde über Initiative des Elternvereins und mit 
Startfinanzierung durch den Elternverein an die Schule geholt und steht 
nunmehr für Anliegen der SchülerInnen 9 h pro Woche zur Verfügung.  
  
Das Projekt entwickelt sich zu einem Vorzeigeprojekt und wurde von 
den PolitikerInnen entsprechend gelobt. Die Landesrätin bezeichnete es 
als beispielgebend und als Modell für andere Schulen. Es ist daher zu 
hoffen, dass für das Projekt weiterhin vom Land Geldmittel zur 
Verfügung gestellt werden.  
  
Die Betonung der Wichtigkeit sozialen Zusammenhalts, der Lösung von 
zwischenmenschlichen Problemen und der Hilfestellung bei der 
Persönlichkeitsentwicklung für die SchülerInnen unserer Schule ist 
wesentlicher Bestandteil des Schulprofils der Bachgasse. Der 
Schulsozialarbeiter wird mittlerweile von vielen SchülerInnen 
aufgesucht, die über Konflikte oder Schwierigkeiten berichten und 
seinen Rat suchen. Gruppenbildung in Klassen, die negative 
Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Kinder haben, gehören ebenso 
zu seinen Themen wie Schwierigkeiten mit LehrerInnen, im Elternhaus 
oder Liebeskummer. 
 
Ziel des Elternvereins ist es, im kommenden Schuljahr zusätzlich 
Starthilfe für den Bereich Schulmediation zu leisten. Interessierte 
LehrerInnen sollen eine Schulmediationsausbildung machen können 
und dann ihrerseits SchülerInnen, die als StreitschlichterInnen (Peer-
MediatorInnen) tätig werden wollen, ausbilden und coachen.  Diese 
Peer-MediatorInnen können bei Konflikten von SchülerInnen direkt von 
diesen beigezogen werden. Die Schulmediation ist eine Ergänzung zur 
Schulsozialarbeit, da die jungen Peer-MediatorInnen naturgemäß nicht 
für alle  Arten von Konflikten einsetzbar sind. 
Wir hoffen, dass sich genug SchülerInnen und LehrerInnen finden, die 
durch ihre Teilnahme die Realisierung dieses Projekts vorantreiben.

Neu ab September 2008: 
LERNBÖRSE - SchülerInnen helfen 
SchülerInnen 
 
Als weitere Konsequenz aus der Umfrage von 
2007, wo eine nicht zu vernachlässigende 
Anzahl von SchülerInnen  die Meinung 
vertreten hat, durchaus zusätzliche Hilfe zur 
Erreichung der Bildungsziele zu brauchen, 
haben die Schülervertreter eine Liste aller 
OberstufenschülerInnen zusammengestellt, die 
in den verschiedensten Unterrichtfächern  
bereit sind, ihr Wissen an andere 
weiterzugeben und im Rahmen von 
Nachhilfestunden Unterstützung anzubieten. Es 
soll ein einheitlicher Preis (voraussichtlich 8 
EUR pro Nachhilfestunde) festgelegt werden. 
Herr Dirketor Gogola ist so freundlich, bei 
Bedarf  Räumlichkeiten in der Schule für die 
Abhaltung der Nachhilfestunden zur Verfügung 
zu stellen. Ab dem nächsten Schuljahr wird 
diese Liste mit Telefonkontakten auf der 
Schulhomepage hinterlegt sein. 

Nach wie vor gefragt: Ihre 
Ideen, Ihre Anregungen, Ihre 
Mitarbeit! 
 
Der Elternvereinsvorstand freut sich über jeden 
Beitrag, den Sie leisten können. Auch wenn 
sich zeitlich vielleicht keine offizielle Funktion 
ausgeht, kommen Sie doch einfach zu einem 
unserer Treffen und diskutieren Sie mit. 
Ein kurzes Email oder ein Anruf  bei einem der 
Vorstandsmitglieder genügt. Unser nächstes 
Treffen:  12.6. 19h30 „Blaue Blunzn“Mödling
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ELTERNVEREIN – VORSTAND 

Obfrau SGA Dipl. Ing. Claudia Dzino 0699/10611554 
claudia.dzino@inode.at 
 
Obfrau Stvtr. SGA Mag. Monika Wildner 0664/3836464 
m.wildner@kabsi.at 
 
Schriftführerin Mag. Johanna Astecker 0664/1246368 
johanna@astecker.at 
 
Schriftführerin Stvtr. Mag. Frederike Demattio 0664/8585584 
f.demattio@gmx.at 
 
Kassierin Mag. Gabriele Edelbacher 0676/5029463 
gabriele.edelbacher@utanet.at 
  
Referentin Elternausschuss SGA  Mag. Gabriele Willhalm-Kausl 
0699/10721724 gabi.willhakm-kausl@aon.at 

Referentin Stvtr.Elternausschuss, SGA Ersatzmitglied  Dipl. Ing. 
Mag. Peter Gerber  02236/892590   peter.gerber@laube.net 

ReferentInnen für Sonderprojekte: 

Dr.Karin Wessely, SGA Ersatzmitglied 0699/15991699       
office@partnerschaftsrecht.at 

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

Rechnungsprüferin Karin Plank 
Rechnungsprüferin Stvtr. Mag. Ulrike Vokroj-Ossig 

Ergebnisse der Arbeitsgruppe “Evaluierung 
Umfrage 2007” 
Unter der Leitung von Herrn Direktor Gogola wurde im Rahmen einer 
schulpartnerschaftlichen Arbeitsgruppe versucht, Konsequenzen aus der 
Eltern/Lehrer/Schülerumfrage (durchgeführt im April 2007) zu ziehen und 
dabei auch die Umsetzung der im Bachgassenprogramm festgelegten 
Grundsätze zu überprüfen. 
 
Die Umfrage war im April 2007 umfassend durchgeführt worden. Alle 
SchülerInnen  (Unterstufe und Oberstufe), LehrerInnen und  Eltern hatten  
dieselben 20 Fragen vorgelegt bekommen. 
Die Ergebnisse spiegeln grundsätzlich eine positive Meinung zur 
“Bachgasse” aller Gruppen wider . Einzig die OberstufenschülerInnen 
haben der Schule gegenüber eine eher kritische Haltung an den Tag 
gelegt. In der Arbeitsgruppe wurde besonders auf die Punkte eingegangen, 
in denen sich die größte Unzufriedenheit der OST-SchülerInnen 
manifestiert. 
 
So hatten die OST-SchülerInnen  die Meinung vertreten, dass von den 
LehrerInnen zu wenig neue Methoden im Unterricht angewandt würden. 
In der Arbeitgruppe konnte aufgezeigt werden, dass für neue Methoden 
auch eine adäquate Ausstattung mit neuen Lehrmitteln, entsprechende 
Klassenschülerzahlen und ein passendes Klassenraumangebot notwendig 
wären. Nichtsdestotrotz soll in Zukunft genauso intensiv wie bisher die 
pädagogische Weiterbildung der Lehrkräfte forciert werden. 
 
Zwei Drittel der OST-SchülerInnen haben in der Umfrage ihrem Gefühl 
Ausdruck gegeben, in Konfliktsituationen nicht ausreichende 
Hilfsangebote vorzufinden. Mit  der Anwesenheit des Sozialarbeiters 
bietet sich  bereits jetzt eine zusätzliche Anlaufstelle für professionelle 
Konfliktberatung. Weiters ist geplant sogenannte “Peer Mediation” vor 
allem zur Lösung von Konflikten zwischen SchülerInnen  umzusetzen. 
Dafür sollen unter der Führung von diesbezüglich geschulten 
Lehrerkräften SchülerInnen als Peer Mediatoren ausgebildet werden. 2 
Mitglieder des Lehrerkollegiums haben bereits in den letzten Wochen ein 
solches vorbereitendes Training absolviert. 
 
Um dem Wunsch der OST-SchülerInnen nach  mehr Möglichkeiten zu 
konstruktiver Kritik nachzukommen, wurde vereinbart (allerdings auf 
freiwilliger Basis), dass jede Lehrkraft am Ende des Schuljahrs mit einem 
anonymen internen Fragebogen ihre SchülerInnen über die Qualität des 
Unterrichts befragt. Die Ergebnisse sollen  ein  individuelles  Feedback 
bieten,  jedoch   nicht veröffentlicht werden. 
Weiters sollen die SchülerInnen in die Planung der Projekttage und 
Workshops der letzten Schulwoche intensiver einbezogen werden. 
Um die wichtige Funktion der KlassensprecherInnen aufzuwerten, wird 
Herr Direktor Gogola zu Beginn des nächsten Schuljahrs einen eigenen 
Empfang veranstalten, um Ihrer Bedeutung im schuldemokratischen 
Prozess Rechnung zu tragen. 
 
Nach kritischer Diskussion wurde von der Arbeitsgruppe die Ansicht  
begrüßt, dass  eine derartig umfassende Umfrage angesichts des 
Auswertungsaufwands alle 2 Jahre durchgeführt werden soll. Möglichst 
sollen die gleichen oder leicht abgewandelte Fragen gestellt werden, um 
eine Entwicklung der Ergebnisse ableiten zu können.  
 
Die Argumente, dass eine klassenweise Auswertung die Probleme klarer 
zutage treten ließe und auf Lehrkräfte bezogene Ergebnisse 
aussagekräftiger wären, bleiben als Anregung für weitere Diskussionen. 

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 Elternausschüsse,  
Beschlüsse des Schulgemeinschaftsausschusses (SGA),  
EV-aktuell, 
wichtige Internetlinks: Hinweise zu Internetinformationen,  
ausgewählte Informationen des Bundes- und 
Landesverbandes der Elternvereine,  

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), Schulpflichtgesetz 
Gesetzesentwürfe, Vorlagen, Kundmachungen, 
Rundschreiben 

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

Der Elternvereinsvorstand wünscht 
erfolgreiche letzte Prüfungswochen und 
erholsame Sommerferien! 


