
EV – aktuell
Oktober  2008

                              

LehrerInnen-Award der Oberstufe 2007-08

Im  Schuljahr 07-08  haben die Sch�lerInnen der Oberstufe in 3 Kategorien Ihren 
Lieblingslehrer gew�hlt.
Zus�tzlich wurde noch f�r die Lehrkraft, die insgesamt in allen 3 Kategorien die meisten 
Nennungen verzeichnen konnte, ein „Allround“ -Award vergeben.

Um ein m�glichst gerechtes Ergebnis zu erhalten, trotz der sehr unterschiedlichen Anzahl 
an Oberstufensch�lerInnen, die  jede Lehrkraft  unterrichtet, haben wir f�r unsere 
Auswertung den jeweiligen Prozentsatz der Zustimmung herangezogen:
Das hei�t, wir haben berechnet,  wie viele Prozent der m�glichen Stimmen  (= Anzahl  der 
retournierten Frageb�gen in den von der Lehrkraft unterrichteten Oberstufenklassen), die 
LehrerIn tats�chlich f�r sich verbuchen konnte.

Die SiegerInnen sind:

1) Kategorie „Unterrichtsqualit�t“: Mag. Horst Reiner
2) Kategorie „Engagement“: Mag. Irina Mlecka
3) Kategorie “Verst�ndnis“:  Mag. Hildegard Fink
4) Kategorie „Allround“: Mag Dorothea  Gruber

Wir gratulieren ganz herzlich!
Lesen Sie dazu unsere Interviews mit den GewinnerInnen in unserer Serie 
„Gesichter der Bachgasse“. In diesem EV-a haben wir Fr Mag Gruber und Fr Mag 
Mlecka zum Gespr�ch gebeten, Hr Mag Reiner und Fr Mag Fink folgen im 
n�chsten EV-a.

EV organisiert Vortr�ge im 
J�nner, Feber und M�rz 
2009 unter dem Motto:
„NEUE IMPULSE F�R 
DIE SCHULE“

Den Auftakt unserer 
Veranstaltungsreihe macht im 
J�nner 2009 die international 
renommierte Suggestop�din Dr 
Claudia Feichtenberger mit 
einem Vortrag �ber „Lerntypen“.

Im Februar ist die Vorf�hrung 
eines Filmes zum Thema Schule 
mit anschlie�ender Diskussion 
geplant.

Im M�rz h�lt Dr Andreas Salcher, 
Autor des Bestsellers „Der 
talentierte Sch�ler und seine 
Feinde“ einen Impulsvortrag.

Die genauen Termine teilen wir 
Ihnen so bald wie m�glich per 
Flyer und �ber unsere Homepage 
mit.
Der Eintritt ist frei.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Theodor Saverschel wieder 
Elternvereinsobmann
Bei unserer Hauptversammlung im 
Oktober wurde Ing Theodor 
Saverschel, MBA wieder zum 
Elternvereinsobmann gew�hlt. Nach 
einem Jahr Auszeit vom BG 
Bachgasse (seine Kinder besuchten 
andere Schulen), freuen wir uns, dass 
er heuer wieder mit an Bord ist.
Namen und Kontakte aller EV-
Vorstandmitglieder finden Sie auf der 
letzten Seite.

Budget 2008-2009
Untenstehend finden Sie das Elternvereinsbudget f�r das Schuljahr 2008-2009, das bei der Hauptversammlung am 15.10.2008 
einstimmig genehmigt wurde:

Einnahmen: Ausgaben:
EV-Beitr�ge (Stand 30.09.2008) 15.433,- EUR Sozialunterst�tzungen 7.000,- EUR
Sponsoring Bank Austria 1.000,- EUR Kustodiate (Unterrichtsmat etc) 2.000,- EUR
Guthaben  aus 2007-08 2.200,- EUR Aidsprojekt 500,- EUR

Mitgliedsbeitrag Landesverband 200,- EUR
Summe Einnahmen 18.633,- EUR B�romat, Maturagesch,,Adventkranz      1.700,- EUR

Homepage 150,- EUR
Unterst�tzung Theaterprojekt „Vandalismus“
(Stiftung Mayerhofer + BA-Sponsoring)  1.200,- EUR
Ankauf  brandsichere Vorh�nge 1.000,- EUR
Gartenprojekt 1.000,- EUR
Vortr�ge + �ffentlichkeitsarbeit 700,- EUR
Sonderbudget 3.183,- EUR
Summe Ausgaben 18.633,- EUR

Elternsprechtag: 
28.November 2008 
von 15h-19h
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Gesichter der Bachgasse
Frau Magister Dorothea Gruber, Gewinnerin des LehrerInnen-Awards 2007-08 in der 

Kategorie “Allround” im Interview

Frau Mag Dorothea Gruber hat an der Uni 
Innsbruck Sport und Englisch studiert. Nach dem 
Studienabschluss hat sie dort  am Sportinstitut im 
Bereich Bewegungslehre und Biomechanik gearbeitet 
und dann bei den Ursulinen in Innsbruck bis zur 
Geburt ihrer Kinder unterrichtet. Nach ihrer 
�bersiedlung nach Laxenburg war sie als Fitness-
und Aerobiclehrerin und in der Trainerausbildung 
t�tig und hat einen Lehrgang f�r Projektmanagement 
an der Donau Uni in Krems absolviert. Dann ist sie 
dem Angebot eines Sportartikelherstellers 
nachgekommen  und hat dort in der 
Forschungsabteilung an der Entwicklung eines 
Koordinationstestger�ts gearbeitet. 
Dieses Projekt hat den Nieder�sterreichischen 
Landespreis f�r Innovation bekommen.
Aufgrund struktureller �nderungen in der Firma, 
beschloss Frau Mag. Gruber, wieder in den Lehrberuf 
zu gehen und unterrichtet seit 2007 Englisch und 
Sport an der Bachgasse.

EV-a: Sie haben den LehrerInnen-Award in der Kategorie “Allround“ gewonnen. Was ist das „Geheimnis Ihres Erfolges“?
Fr Gruber: Das ist schwer zu sagen. Vielleicht liegt es daran, dass ich voriges Jahr mit ein bisschen frischem Wind 
wiedereingestiegen bin und versucht habe, die Sachen im Unterricht anders anzupacken. Durch meine Erfahrung in 
der Arbeitswelt au�erhalb der Schule verwende ich vielleicht auch andere Arbeitstechniken. Ich musste f�r mich 
letztes Jahr ohnehin alles neu organisieren und wollte da auch gleich neue Medien einbauen, wie ich es von der 
Forschung gew�hnt war. Das ist im Unterricht anscheinend durchgekommen.

EV-a:Die Sch�lerInnen habe ihre Wahl mit kurzen Statements begr�ndet. Welche der Formulierungen hat Sie da am meisten 
gefreut?
Fr Gruber: Gefreut haben mich wirklich alle Kommentare. Aber am meisten in mich hineinlachen musste ich, als die 
Sch�lerInnen angef�hrt haben: „Sie war bereit mit uns in den Baumarkt zu fahren , um Farbe zum Ausmalen der 
Klasse zu kaufen“. Das hat mich sehr ger�hrt, dass die Kinder solche Dinge sch�tzen. F�r mich war es ganz 
selbstverst�ndlich, dass ich da anpacke und mithelfe.

EV-a: In den Kommentaren der Sch�lerInnen ist auch oft Ihr soziales Engagement hervorgehoben worden. Wie schaffen Sie es, 
dass daf�r trotz eines straffen Lehrplans noch Zeit bleibt?
Fr Gruber: Wir haben ja einen Rahmenlehrplan. Und ich habe versucht, gerade den Sch�lerInnen in der Oberstufe 
klarzumachen,  wenn wir einzelne �bungen in der Stunde nicht schaffen, weil wir die Zeit f�r soziale Arbeit brauchen, 
dass sie diese Dinge dann eben zu Hause fertig machen. So selbstst�ndig m�ssen die Jugendlichen schon sein. Und 
ich muss sagen, das hat wirklich sehr gut funktioniert. Die Bereitschaft der Sch�lerInnen in intensiven Perioden gut 
mitzuarbeiten war da, dadurch wurden auch enorme Fortschritte erzielt. Daf�r blieb dann aber auch wieder Zeit f�r 
anderes. Besonders im Sprachunterricht hat man diesbez�glich auch mehr Freiraum als zum Beispiel in Mathematik 
und kann mit der Themenauswahl mehr auf die spezifischen Interessen der Sch�lerInnen eingehen.

EV-a:Finden Sie, dass der LehrerInnen- Award auch an der Unterstufe durchgef�hrt werden soll?
Fr Gruber: An und f�r sich denke ich, dass es die Unterstufensch�lerInnen freuen und  stolz machen w�rde auch 
mitzuentscheiden. Wahrscheinlich m�sste man aber die Fragestellung der Unterstufe anpassen und die Ergebnisse 
auch zwischen Unter- und Oberstufe trennen.

Fortsetzung Seite 3
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EV-a: Was macht Ihnen besonders Spa� an Ihrem Beruf?
Fr Gruber: Das Tolle am Unterrichten ist, man steht jeden Tag einer neuen Aufgabe gegen�ber, ist 
ununterbrochen mit neuen Situationen konfrontiert, auf die man reagieren muss. Alles ist immer in 
Bewegung. Wichtig ist mir auch, dass zumindest einmal in der Unterrichtsstunde gelacht wird und dass auch 
die Kinder zumindest eine Minute lang das Gef�hl bekommen: jetzt haben wir Spa� gehabt.
Sonst bin ich froh, dass ich auch Berufserfahrungen au�erhalb der Schule gemacht habe. Ich kann daher 
manches in der Schule entspannter sehen und wei�, dass ich mich als Lehrerin wegen  Arbeitszeiten oder 
l�stiger Kindern nicht aufzuregen brauche. In der freien Wirtschaft ist die Arbeitssituation oft viel schlechter 
und  Kunden und Mitarbeiter kann man sich dort auch nicht aussuchen.

EV-a: Was �rgert Sie am meisten an Ihrem Beruf?
Fr Gruber: Es st�rt mich, wenn sich jemand unfair verh�lt, sowohl im Kollegenkreis als auch unter den 
Sch�lern.
Und dann �rgert es mich, wenn ich angeschwindelt werde. Wenn Sch�ler zum Beispiel nicht ehrlich 
zugeben k�nnen, dass sie die Haus�bung nicht gemacht haben, sondern irgendwelche Ausreden erfinden. 
Wenn man einmal die Haus�bung nicht mit hat, passieren ja keine drastischen Sanktionen. Ich finde, man 
k�nnte schon dazu stehen. Ich habe ja auch schon manchmal etwas vergessen. Ich glaube, da k�nnte man 
schon ehrlicher miteinander umgehen.

EV-a: Jetzt wird Englisch schon an den Volkschulen unterrichtet. Sehen Sie da Auswirkungen, dass die Kinder bereits 
mit besseren Kenntnissen an die AHS kommen?
Fr Gruber: Nat�rlich ist es gut, wenn Kinder fr�h mit Fremdsprachen in Ber�hrung kommen. Ich glaube 
aber, Sprache ist etwas Nat�rliches und so m�chte ich den Spracherwerb auch sehen. Es soll den Kindern 
vor allem Spa� machen und sie sollen nicht schon in der Volksschule in dieser Hinsicht Stress ausgesetzt 
sein. Der gro�e Fortschritt durch die F�rderung in der Volkschule w�re mir aber aktuell nicht aufgefallen. 
Genauso wie fr�her sind  auch  jetzt die meisten Kinder in der ersten AHS gegen Weihnachten  auf 
demselben Niveau.

EV-a: Welche Erwartungen haben Sie an die Eltern?
Fr Gruber: Ich habe eigentlich im vorigen Jahr keine schlechten Erfahrungen mit Eltern gemacht. In ein 
paar wenigen F�llen, wo ich das Gef�hl hatte, das Kind l�sst in der Leistung nach, habe ich die Eltern direkt 
kontaktiert und da bin ich sehr ernst genommen worden. Vielleicht hatte ich ja auch nur Gl�ck, aber es freut 
mich, dass die Eltern  sehr zur Zusammenarbeit bereit waren und die Verantwortung nicht einfach auf uns 
Lehrer abgeschoben haben.

Vielen Dank f�r das Gespr�ch.

Herr Direktor Gogola berichtete bei der Hauptversammlung:

951 Sch�lerInnen (um 40 weniger als im Vorjahr) besuchen in 38 Klassen (davon 2 Wanderklassen) das BG 
Bachgasse. Das ergibt eine durchschnittliche Sch�lerzahl von 25 pro Klasse. Sie werden von 78 Lehrkr�fte (um 3 mehr 
als im Vorjahr) unterrichtet.

Stand der Schulsanierung:
- �ber den Sommer wurden  Physik- und Chemiesaal mit neuer H�rsaalbestuhlung ausgestattet ( die alten 

hatten nach 28 Jahren ausgedient).Auch in den Musiks�len wurden die Sessel erneuert und die EDV-R�ume 
bekamen neue Drehsessel.

- F�r die untere Aula wurden ebenfalls neue Tische und Sessel angeschafft sowie Schalensitze f�r 
Publikumsveranstaltungen.

- Weitere M�bel wie Lehrertische und Schreibtische wurden erneuert. 
- Die Ausstattung der Klassen mit Vorh�ngen ist f�r das laufende Schuljahr geplant.
- Weiters wurden die Vorerhebungen f�r die Erstellung eines Elektrobefunds (Hauselektrik, Beleuchtung) 

abgeschlossen.

Schulversuch teilzentrale Matura: 
Das BG Bachgasse nimmt am Schulversuch zur Einf�hrung einer teilzentralen  Matura in Englisch teil. Dabei werden 
bei der schriftlichen Reifepr�fung die Fragen zentral vorgegeben, bei der m�ndlichen die Fragen aus dem Kernstoff. 
Nur die Pr�fungsfragen aus dem erweiterten Stoffgebiet werden individuell gestellt. Eine derartige  Zentralisierung der 
Matura funktioniert nur dann, wenn auch einheitliche Leistungsstandards etabliert werden. Bisher war durch den 
Lehrplan der Input vorgegeben - was m�ssen Sch�ler lernen. Mit dieser neuen Entwicklung soll der Output 
standardisiert werden – also, was m�ssen Sch�lerInnen in bestimmten Schulstufen k�nnen.
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Gesichter der Bachgasse
Frau Magister Irina Mlecka, Gewinnerin des LeherInnen-Awards 2007-08 in der 

Kategorie “Engagement” im Interview

Mag. Irina Mlecka stammt aus Pernitz  und 
lebt jetzt in M�dling. Sie hat an der Uni Wien 
Sport und Geschichte studiert und eine 
Ausbildung zum akademischen psychosozialen 
Gesundheitstrainer abgeschlossen. Neben dem 
Studium hat sie in einem Reiseb�ro gearbeitet.
Nach einem Unterrichtspraktikum in der 
Keimgasse, unterrichtet sie seit 2007 an der 
Bachgasse.

EV-a: Sie haben den Award in der Kategorie „Engagement“ bekommen. Was ist „das Geheimnis Ihres Erfolges“?
Fr Mlecka:Ich habe im Vorjahr mehrere Oberstufenklassen unterrichtet und von jeder Klasse bekommt man ein 
bisschen ein anderes Feedback. Haupts�chlich glaube ich aber, h�ngt meine Wahl mit einem gewissen 
Mitspracherecht zusammen, das ich den Sch�lerinnen besonders in der 7ten und 8ten Klasse einr�ume. Nat�rlich 
habe ich einen groben Plan, den wir im Fach Bewegung und Sport erf�llen m�ssen. Aber bei der Auswahl des 
differenzierten Programms, z. B welchen Sportarten mehr Platz gegeben wird etc, d�rfen die M�dchen durchaus 
mitbestimmen. Beispielsweise war ich mit der 8ten Klasse Golfspielen oder Klettern, was ihnen sehr gro�en Spa� 
gemacht hat. Das richtet sich aber -wie gesagt- nach den W�nschen der jeweiligen Klasse. 

EV-a:Glauben Sie, dassIihr jugendliches Alter ein Wahl-Kriterium war?
Fr Mlecka: Eher nicht. Vielleicht hat man zwar als junge Lehrerin einen speziellen Draht zu den Sch�lerInnen, 
vielleicht gleiche Interessen oder einen �hnlichen Umgangston. Aber das Engagement ist auf jeden Fall von den 
�lteren Kollegen genauso da. Ich sehe da �berhaupt keine altersm��igen Unterschiede.

EV-a: Die Sch�lerInnen haben ihre Wahl auch mit kurzen Statements begr�ndet. Welche der Formulierungen hat Sie da am 
meisten gefreut?
Fr Mlecka: Vor allem gefreut hat mich der sehr pers�nliche Zugang der Kommentare. Und auch, dass die 
M�dchen die Teilnahme am Frauenlauf in ihren Kommentaren erw�hnt  haben, die ich im Vorjahr f�r alle 
Interessierten organisiert habe. Den Gro�teil der Organisation habe ich in meiner Freizeit durchgef�hrt. Da freut 
es einen, wenn Engagement, das �ber den normalen schulischen Betrieb hinausgeht, dann auch wirklich gesehen 
und gesch�tzt wird.

EV-a: Was macht Ihnen am meisten Spa� an Ihrem Beruf?
Fr Mlecka: Ein besonders interessanter Aspekt meines Berufs ist die Zusammenarbeit mit so vielen 
verschiedenen Pers�nlichkeiten in der Schule. Durch das Zusammensein mit den Sch�lerInnen auf der 
Wintersportwoche bekommt man auch einen anderen, pers�nlicheren Zugang zu den Sch�lerInnen. Man hat im 
Gegensatz zu einem Schularbeitsfach im Sportunterricht nat�rlich weniger Leistungsdruck, der auf den 
Sch�lerInnen lastet und kann leichter ein auf die Pers�nlichkeiten einer Klasse zugeschnittenes, vielf�ltiges 
Programm anbieten. Die M�dchen sollten so im Rahmen des Unterrichts aus diesem breiten Angebot eine 
Sportart herausfinden k�nnen, die sie dann auch au�erschulisch betreiben m�chten. Wir besuchen auch 
mehrmals im Jahr auf Lehrerfortbildung, um da die unterschiedlichsten Sportarten kennenzulernen und so unser 
Spektrum noch zu erweitern.

Fortsetzung Seite 5
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EV-a: Was st�rt Sie am meisten an Ihrem Beruf?
Fr Mlecka: Es �rgert mich, wenn Sch�ler von vornherein ablehnen, verschiedene Sachen auszuprobieren. Ich 
habe nichts dagegen, wenn jemand herausfindet, diese oder jene Sportart ist nicht die seinige, aber ohne es je 
versucht zu haben zu sagen, das interessiert mich nicht, st�rt mich sehr.
Sonst bin ich sehr zufrieden mit meinem Beruf, was sicher auch an der „Bachgasse“ liegt, da bei uns an der 
Schule die Zusammenarbeit unter den Kollegen sehr gut ist. Ich bin ja voriges Jahr neu an die Schule 
gekommen und wurde wirklich sehr gut in den Kollegenkreis eingef�hrt und aufgenommen. Das ist sicher nicht 
an jeder Schule so und auf keinen Fall selbstverst�ndlich.
Au�erdem hat die Bachgasse auch sehr gute Sportst�tten wie z. B. die gro�z�gige Au�enanlage. Nat�rlich 
w�re es toll, wenn wir einen 3ten Turnsaal h�tten, aber mit der Ausweichm�glichkeit ins Schwimmbad oder im 
Sommer auf die Au�enanlage, l�sst sich das trotzdem gut bew�ltigen.

EV-a: Sie haben den Schwimmunterricht angesprochen, an dem unter anderem immer wieder kritisiert wird, dass die 
Kinder nur so kurz im Wasser w�ren?
Fr Mlecka: Die Kinder schwimmen zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde. Ich glaube schon, dass 
sie da genug gefordert werden. Manchmal sogar mehr als im Turnunterricht, da sich im Wasser alle die ganze 
Zeit bewegen m�ssen. Ich wei� nat�rlich, dass das Schwimmen besonders bei den 5ten Klassen nicht das 
beliebteste ist, aber momentan gibt es keine durchg�ngige Alternative. Wir versuchen aber, im Sommer auf die 
Au�enanlage auszuweichen oder im Winter Eislauftermine einzubauen.

EV-a: Welche Erwartungen haben Sie  an die Eltern?
Fr Mlecka: Prinzipiell sollten die Eltern ihre Kinder in ihren sportlichen Aktivit�ten unterst�tzen. Und vielleicht 
sollten sie bei manchen Erz�hlungen ihrer Kinder, deren subjektive Sicht ein wenig hinterfragen und sich auch 
andere Meinungen anh�ren.
Alle - Eltern, LehrerInnen und Sch�lerInnen sollten zusammenarbeiten und  an einem Strang ziehen. 

Schlie�lich haben alle ein gemeinsames Ziel vor Augen, n�mlich, dass sich die Kinder bestm�glich entwickeln. 
Mit meiner erst einj�hrigen Erfahrung, habe ich  das Gef�hl, dass das auch der Fall ist. Ich habe zumindest noch 
keine negativen Erfahrungen in dieser Hinsicht gemacht, aber schon viele positive.

EV-a: Finden Sie, dass der LehrerInnen-Award auch f�r die Unterstufe durchgef�hrt werden sollte?
Fr Mlecka: Das Unterrichten in der Unterstufe und der Oberstufe ist beides sehr spannend aber auch sehr 
verschieden. Der Oberstufe kann man mehr Freiheiten lassen, man erwartet nat�rlich auch eine bessere 
Kooperation. Darum glaube ich, dass man  auf jeden Fall die Fragestellung an die Unterstufe anpassen m�sste. 
Ich wei� nicht, ob z.B. die Kinder in den ersten Klassen beurteilen k�nnen, ob der Lehrer verschiedene, 
innovative Unterrichtsmaterialen verwendet und �hnliches. In der Unterstufe haben die Kinder noch weniger 
Vergleichsm�glichkeiten und darum w�re ein derartiger Award f�r die Unterstufe weniger aussagekr�ftig.

EV-a: Man h�rt so viel �ber die Bewegungsarmut der heutigen Jugend. Was sagen Sie dazu?
Fr Mlecka: Meinem Eindruck nach gibt es jetzt mehr Extreme als fr�her. Es gibt Sch�ler, die au�erschulisch 
sehr viel Sport machen und viel trainieren, weil es heutzutage auch mehr M�glichkeiten dazu und mehr Vereine 
gibt. Und nat�rlich gibt es auch Jugendliche, die viel vor dem Computer sitzen und wenig Bewegung machen. 
Man merkt im Sportunterricht, dass diese Jugendlichen dann koordinativ schw�cher sind. Insgesamt wird die 
Bereitschaft, Sport zu betreiben schon abgenommen haben, weil sich eben die Freizeitaktivit�ten ge�ndert 
haben. Man kann das aber, wie gesagt, nicht generalisieren.

EV-a: Was halten Sie von Initiativen wie „bewegte Schule?
Fr Mlecka: Prinzipiell halte ich viel von solchen Initiativen. Allerdings sehe ich schon auch die Problematik der 
schwierigen Umsetzbarkeit. Eine Unterrichtsstunde dauert eben nur 50 min. Da ist es schwierig noch 
Bewegungs�bungen unterzubringen, weil die Zeit fehlt. Vielleicht w�re es besser, es g�be im Schulprofil 
eingeplante 5-10 Minuten, in denen die Sch�lerInnen  sich intensiver bewegen zum Beispiel am Anfang der 
gro�en Pause.
Aber besonders f�r die Sch�ler, die in der Nachmittagsbetreuung an der Schule sind, w�re eigentlich am 
besten, eine t�gliche verpflichtende Sportstunde am Nachmittag einzuf�hren. Nat�rlich gibt es da das Problem 
der Werteinheiten und der belegten Turns�le. Der Tischtennistisch und die offenen H�fe sind ein Anfang, aber 
da w�re noch Handlungspotential f�r Eltern und Lehrer und Landesschulrat.

EV-a: Was ist Ihre pers�nliche Lieblingssportart?
Fr Mlecka: Das geht quer durch die Bank. Ich spiele gerne Tennis, Volleyball, Basketball, auch Schifahren und 
Snowboarden. Ich mag beides Mannschafts- und Einzelsportarten.
Was die Sch�lerInnen betrifft k�nnte ich keine einheitliche Tendenz  zu einer bestimmten Lieblingssportart 
feststellen. Da gibt es die unterschiedlichsten  Vorlieben, das ist von Klasse zu Klasse verschieden.
Danke f�r das Gespr�ch.
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Klassenelternvertreter
Klassenelternvertreter gibt es an den meisten h�heren 
Schulen, was wohl auf deren sinnvolle Funktion im 
Rahmen der Kommunikation zwischen den 
Schulpartnern hinweist. 
Die Funktion der Klassenelternvertreter, wie sie uns noch 
aus der Volksschule bekannt sind, wo sie j�hrlich auf 
Grund der Bestimmungen des Schulunterrichtsgesetzes im 
Klassenforum gew�hlt und damit auch stimmberechtigtes 
Mitglied im Schulforum sind, existiert – rechtlich gesehen 
– in den h�heren Schulen nicht.
Die Funktion der Klassenelternvertreter und ihrer 
Stellvertreter kann wie folgt beschrieben werden:

- Ansprechpartner f�r die Eltern der Sch�ler einer Klasse, 
in allen Angelegenheiten und Problemen einer 
Klasse, die �ber bilaterale Angelegenheiten von 
Sch�lern hinausgehen. Damit werden sie zum

- Sprachrohr der Eltern eines Klassenverbandes gegen�ber 
der Schule. Sie besprechen anstehende p�dagogische 
und didaktische Probleme in erster Linie mit dem 
Klassenvorstand (KV) und im Falle 
schwerwiegenderer Probleme auch mit dem Direktor. 
Sie bem�hen sich, wenn dies nicht von Seiten des 
KV erfolgt, um das Zustandekommen von 
Klassenabenden, bevorzugt zusammen mit dem KV 
und Lehrern der Klasse, um klassenspezifische 
Themen zu besprechen. Wenigstens einmal zu 
Schulbeginn w�re ein Klassenabend w�nschenswert. 
(Zum Thema Elternabend siehe gesonderten Artikel 
in diesem EV-aktuell).

- Informationszentrale f�r 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 k�nnen Probleme 
rechtzeitig orten und Ma�nahmen zu deren L�sung 
treffen. 

- Informationsschnittstelle zwischen Elternverein und 
Eltern der Klasse. Sie treffen sich zwei Mal j�hrlich 
mit den Vertretern des Elternvereinsvorstandes und 
den Elternvertretern im SGA 
(Schulgemeinschaftsausschuss) beim 
„Elternausschuss“ (EA). Dort werden alle aktuellen 
Themen der Schule besprochen und Informationen 
ausgetauscht. Bei dieser Gelegenheit k�nnen 
nat�rlich auch klassenspezifische Probleme zur 
Sprache kommen und L�sungswege besprochen 
werden. Sie geben die Informationen aus dem EA bei 
sich bietenden Gelegenheiten an die Eltern ihrer 
Klasse weiter. 

- Ansprechpartner f�r den Klassenvorstand in 
organisatorischen Fragen die Klasse betreffend, aber 
auch bei disziplin�ren und p�dagogischen Problemen 
des Klassenverbandes. Sie bem�hen sich mit dem 
KV und gegebenenfalls mit dem 
Elternvereinsvorstand L�sungen f�r akute Probleme 
zu finden. 

- Organisation von informellen Treffen des 
Klassenverbandes (Heuriger, Ausflug…), 
gegebenenfalls k�mmern sie sich um Beitr�ge f�r 
Klassenveranstaltungen, kleine Pr�sente anl�sslich 
Weihnachten oder Schulschluss.

Klassenelternabende 
Das Leben unserer Kinder zwischen dem sechsten Lebensjahr, 
jedenfalls bis zum Ende der Schulpflicht, aber meist auch noch 
darÄber hinaus, wird wesentlich von der Schule bestimmt. 

Die Erfahrungen und Erlebnisse dieser Zeit – das wissen wir alle 
aus eigenem Erleben – pr�gen stark die Pers�nlichkeit und das 
soziale Verhalten des Erwachsenen. Positive oder negative 
Erfahrungen mit Lehrern und dem Unterricht spielen dabei eine 
ebenso gro�e Rolle wie der Umgang untereinander im 
Klassenverband. Wir Eltern w�nschen uns, dass beides passt und 
unsere Kinder, bei allen Belastungen des Schulalltags, gerne zur 
Schule gehen. 

Wozu Klassenelternabende?
Unser Einfluss als Gruppe der Eltern und Erziehungsberechtigten 
eines Klassenverbandes auf den Schulalltag der Kinder ist 
beschr�nkt, denn wir begleiten diesen Lebensabschnitt von au�en. 
Meist treffen sich alle Eltern einer Klasse nur anl�sslich 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 Erfahrungen der Eltern im Gespr�ch mit 
anderen Eltern und Lehrern aus verschiedenen Sichtweisen zu 
beleuchten. Dies f�rdert das Verstehen der Situation des jeweils 
anderen und l�sst vielleicht manche vorschnelle Beurteilung eines 
Ereignisses auf beiden Seiten in einem anderen Licht erscheinen.

Wann und wie oft
Im Schulunterrichtsgesetz ist nur ein Elternabend f�r die ersten 
Klassen nach Schulbeginn verbindlich. Dar�ber 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 F�llen wird der Klassenvorstand von sich aus, in anderen 
F�llen auf Wunsch der Klassenelternvertreter einen Elternabend 
einberufen. Ideal w�re wenigstens ein Klassenabend pro Jahr, am 
besten nach Mitte des ersten Semesters, wenn die Leistung und 
Disziplin der Klasse abgesch�tzt 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 w�re dann 
anzusetzen, wenn es keinen Klassenelternvertreter (mehr) gibt und 
die Elternvertreter aus dem letzten Jahr f�r diese Aufgabe nicht 
mehr zur Verf�gung stehen. Dies wird h�ufig nach einer 
Neuorganisation des Klassenverbandes, also in der 3. und 5. Klasse, 
der Fall sein. Grunds�tzlich bem�ht sich der Elternverein jedes Jahr 
zu Schulbeginn mit Hilfe der Klassenvorst�nde und Unterst�tzung 
durch die Direktion Klassenelternvertreter zu ermitteln. Wie bereits 
im Artikel „Klassenelternvertreter“ ausgef�hrt, gibt es keine 
gesetzliche Verpflichtung zu Klassenelternvertretern, wohl aber ein 
Interesse von Schule, Elternverein und auch der meisten Eltern. 
Sollte dies trotz Bem�hungen 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 zu organisieren



   Seite 7

Aktivit�ten  2008-09

F�r das laufende Schuljahr hat sich der Elternverein ein ambitioniertes 
Programm an Aktivit�ten vorgenommen. Neben unserer wichtigen 
Aufgabe der Bearbeitung der Sozialunterst�tzungen (N�heres siehe Seite
8), m�chten wir folgende Themen vorantreiben:

- Beurteilungskriterien: 
Jede Lehrkraft ist verpflichtet, den Sch�lerInnen am Schulanfang ihre 
jeweiligen Beurteilungskriterien mitzuteilen. Allerdings ist daf�r 
nicht zwingend die schriftliche Form vorgeschrieben. Wir m�chten 
weiter darauf hinarbeiten, dass trotzdem m�glichst alle LehrerInnen 
ihre Benotungskriterien schriftlich weitergeben.
- LehrerInnen-Award: 
Auch in diesem Schuljahr planen wir wieder, zusammen mit der 
Sch�lerInnenvertretung Awards zu vergeben. Eventuell soll die 
Abstimmung auch auf  die Unterstufe ausgedehnt werden.
- Umsetzung Bachgassenprogramm: 
Die Umsetzung des im Rahmen der Schulpartnerschaft vor 2 Jahren 
ausgearbeiteten Bachgassenprogramms ( Ist auf der Schul-Homepage 
abrufbar) muss Ende dieses Schuljahres wieder mit einer Umfrage 
�berpr�ft werden. Der Elternverein wird an der Erstellung der 
Umfragekriterien und der Formulierung der konkreten Fragen 
mitarbeiten.
- Neugestaltung der Schulh�fe und des Schulgartens: 
Nachdem es uns im Fr�hjahr 2008 gelungen ist, die �ffnung der 
Schulh�fe zu erwirken, die die Sch�lerInnen nun in den Pausen bei 
entsprechenden Wetterverh�ltnissen ben�tzen k�nnen, m�chten wir 
heuer die Sache weiterf�hren und eine ansprechendere Gestaltung von 
Garten und H�fen in Angriff nehmen. 
- EV Homepage als WIKU+ -Projekt: 
Der EV richtet eine eigene Homepage ein, die �ber einen Link von 
der Schulhomepage zu erreichen sein wird. Bei Erstellung und 
Wartung der Homepage hoffen wir auf Unterst�tzung der WIKU+-
Klassen im Rahmen eines Unterrichtsprojekts im Fach „Visuelles 
digitales Gestalten“.
- Identifikation  mit BG Bachgasse st�rken:
Wir m�chten mithelfen, dass m�glichst viele Sch�lerInnen und Eltern 
das BG Bachgasse als IHRE Schule ansehen und 
Identifikationsm�glichkeiten beispielsweise durch  Unterst�tzung 
eines  Sportteams, des Schulchors oder einer Schulband st�rken.
- Fahrradkeller sichern: 
Immer wieder sind Diebst�hle von und Vandalismusakte an 
Fahrr�dern der Sch�lerInnen ein Thema. Als ersten Schritt soll ein 
Ansuchen an die Datenschutzkommission zur Genehmigung einer 
Video�berwachungsanlage gerichtet werden.
- Veranstaltungen:

Der Elternverein m�chte pro Schuljahr 3 Veranstaltungen organisieren, 
die im weitesten Sinn das Thema „Schule“ betreffen. N�heres dazu 
siehe Seite1:

F�r die konkrete Umsetzung all dieser Punkte brauchen 
wir Ihre Hilfe, Ihre Anregungen und Ihre Ideen. Machen 
Sie mit und bringen Sie sich ein.

Neues vom Schulbuffet

Die Schule hat uns wieder und vieles 
ist neu. Auch beim Schulbuffet gibt es 
�nderungen. 
Wir mussten eine Preiserh�hung 
vornehmen. Dies erstmals wieder seit 
4 Jahren.
Die Erh�hung bel�uft sich zwischen 10 
und 20 Cent. Ein gesundes Weckerl 
kostet z.B. nunmehr 1,70 EUR(vorher 
1,50), ein Schnittlauchbrot 1,10 EUR 
(vorher 1,00) oder eine 
Fr�hlingsk�sesemmel  1 EUR(vorher 
0,90).
Wir bitten um Verst�ndnis, aber der 
Einkauf hat sich in den letzten Jahren 
wesentlich verteuert.

Eine Sache liegt mir noch am Herzen, 
n�mlich „ das I-Dipferl“. Die 
Nachfrage nach dem gesunden 
Obstsch�sserl hat sehr abgenommen. 
Probiert doch wieder einmal unser 
leckeres, gesundes und mundgerecht 
vorbereitetes Obstsch�sserl aus, ein 
Vitaminschub besonders in der 
k�lteren Jahreszeit.

Ein sch�nes Schuljahr w�nscht 
Das Buffet-Team

Schulweg mit dem Bus
Einsatzleitung f�r den Raum M�dling:
Hr Ing Grohs
Tel: 01 93000 36861

Alle Ausgaben des EV-a seit 2002 finden Sie unter:
www.bgmoedlingbach.ac.at/Elternverein/Archiv

BITTE UM IHRE E-MAIL ADRESSE

Der Elternverein versendet dieses EV-a und 
andere Informationen auch �ber E-mail. Damit 
wir unsere Adressenliste vervollst�ndigen und 
damit effizienter mit Ihnen kommunizieren 
k�nnen, schicken Sie bitte ein formloses E-mail 
mit dem Vermerk „Elternliste“ an :
elternverein@bachgasse.at

Bitte teilen Sie uns auch mit, wenn Ihr Kind 
nicht mehr an der Schule ist und Sie keine 
Emails des Elternvereins mehr w�nschen.
Auch in diesem Fall bitte E-mail mit dem 
Vermerk „Aus Elternliste streichen“ an:
elternverein@bachgasse.at

Theodor Saverschel wieder Elternvereinsobmann

Bei unserer Hauptversammlung im Oktober wurde Ing Theodor 
Saverschel, MBA wieder zum Elternvereinsobmann gew�hlt. Nach einem 
Jahr Auszeit vom BG Bachgasse (seine Kinder besuchten andere Schulen) 
freuen wir uns, dass er heuer wieder mit an Bord ist.
Namen und Kontakte aller EV-Vorstandmitglieder finden Sie auf der 
letzten Seite.

Unsere neue E-mail-Adresse:
elternverein@bachgasse.at
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UnterstÄtzungsfonds des Elternvereins

FÄr die Neuen in unserer Schule und als Erinnerung fÄr alle anderen 
weisen wir wieder auf  die MÅglichkeit einer finanziellen UnterstÄtzung 
aus den Mitteln des EV hin. Diese kann einzelnen SchÄlern auf Antrag 
fÄr Projekte (z.B. Projektwochen, Schikurs, Exkursionen) gewÇhrt 
werden. 
Um alle Ansuchen, die den FÅrderungskriterien entsprechen, 
berÄcksichtigen zu kÅnnen und gleichzeitig unser FÅrderungsbudget 
einzuhalten, mussten wir eine Antragsfrist mit Ende des ersten 
Semesters einfÄhren.

F�rderungsbestimmungen
Wer wird gef�rdert: einzelne Sch�lerInnen auf Antrag, nicht Gruppen 
oder ganze Klassen

Was wird gef�rdert: Kosten f�r die Teilnahme an Projekten, z.B.: 
Schikurs, Sprachwoche, mehrt�gige Exkursionen, Sportwoche, 
Winterschool u.�. Nicht gef�rdert werden Ausgaben, die sich aus dem 
regul�ren Schulbetrieb ergeben, z.B. Schulmaterial, Taschenrechner u.�, 

Wie wird gef�rdert:
F�rderungsw�rdigkeit ist gegeben, wenn das Familiennettoeinkommen 
und/oder sonstiger Unterhaltspflichtiger (exkl. Familienbeihilfe und 
Sonderzahlungen) € 1.800,00 monatlich nicht �bersteigt. Diese 
Einkommensgrenze erh�ht sich f�r ein zweites und jedes weitere Kind 
jeweils um € 360,00 pro Monat. 
Projektkosten bis 100 €  werden nicht gef�rdert. Projektkosten, die 1000 €  
�bersteigen, werden nur bis zum Betrag von 1000 € gef�rdert.
Die Basis f�r die Ermittlung des F�rderungsbetrages liegt 
einkommensabh�ngig zwischen 20% und 100% der Projektkosten.  Der 
maximale F�rderungsbetrag wird aus der Basis abz�glich eines 
Selbstbehalts von 25% ermittelt, betr�gt somit im H�chstfall 75% der 
Projektkosten. 50% des F�rderungsbetrages gelangen sofort nach Zusage 
zu Auszahlung. Abh�ngig von den noch verf�gbaren Budgetmitteln wird 
der Restbetrag nach Ende der Antragsfrist, also im Sommersemester, zur 
G�nze, teilweise oder gar nicht ausbezahlt.
Zugesagte oder bereits ausbezahlte F�rderungen von dritter Seite f�r 
dasselbe Projekt werden von den angemeldeten Projektkosten abgezogen. 
�ber die jeweilige H�he im Einzelfall entscheidet der Vorstand des 
Elternvereins. Es besteht kein Rechtsanspruch auf F�rderung. 
F�rderungen k�nnen nur nach Ma�gabe verf�gbarer Budgetmittel 
vergeben werden.

Antragsfrist:
FÄr Projekte des laufenden Schuljahres endet die Antragsfrist mit dem 
letzten Schultag des ersten Semesters. Im heurigen Schuljahr 2008/09 
also am 30. JÇnner 2009
Nach Ende der Antragsfrist kÅnnen AntrÇge nicht mehr berÄcksichtigt 
werden.

Sollten Sie Bedarf an einer solchen Unterst�tzung haben, so scheuen Sie 
sich bitte nicht, das angef�hrte Unterst�tzungsansuchen, welches Sie 
entweder von der Homepage des Elternvereins herunterladen k�nnen oder 
im Sekretariat der Schule abholen k�nnen, an uns zu richten.  
Senden Sie das ausgef�llte Unterst�tzungsansuchen mit den erforderlichen 
Unterlagen an ein Mitglied des Elternvereinsvorstandes (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 T�re zum Sekretariat). In jedem Fall sind die erforderlichen Beilagen
beizulegen oder nachzusenden. Welche Beilagen beizubringen sind ist auf 
dem Unterst�tzungsansuchen angef�hrt.

ELTERNVEREIN – VORSTAND
elternverein@bachgasse.at
Obmann SGA Ing Theodor Saverschel, MBA
0676/5799826

Obmann Stvtrin SGA Dipl Ing Claudia Dzino
0699/10611554

Referentin f�r �ffentlichkeitsarbeit SGA Mag  
Frederike Demattio
0664/8585584

Schriftf�hrerin SGA Ersatz Mag Gabriele Willhalm-
Kausl
0699/10721724

Schriftf�hrerin Stvtrin Mag Johann Astecker
0664/1246368

Kassier Erich Quant
0676/7386975

Kassierstellvertreterin Anna Huber –Fally
0699/81537373

ReferentInnen f�r Sonderprojekte
SGA Ersatz Dr Karin Wessely
0699/15991699

SGA Ersatz Ing Gerhard Zopf
02236/48702

Mag Susanna Rihs
0664/4520411

Rechnungspr�fer DI Mag Peter Gerber
Rechnungspr�fer Stvtrin Mag Gabriele Edelbacher

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 Elternaussch�sse, 
Beschl�sse des Schulgemeinschaftsausschusses (SGA), 
EV-aktuell,
wichtige Internetlinks: Hinweise zu 

Internetinformationen, 
ausgew�hlte Informationen des Bundes- und 
Landesverbandes der Elternvereine, 

www.bmbwk.gv.at/start.asp?bereich=3&l1=22
Homepage des Bundesministeriums f�r 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
GesetzesentwÄrfe, Vorlagen, Kundmachungen, 
Rundschreiben

www.gemeinsamlernen.at
Stundentafeln, Lehrpl�ne u.v.m.

www.bundeselternverband.at
Homepage des Bundeselternverbandes

www.landesverband.at

Homepage des Landeselternverbandes 
Nieder�sterreich


