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Neue Impulse für die Schule 
Eine Film- und Vortragsreihe des Elternvereins im BG Untere Bachgasse 

 

22.4.2010, 19 Uhr Vortrag von Prof. Rudolf Taschner „Ist die Mathematik in der 
Schule noch zu retten?" 
 
Immer wieder klingt die Klage von Kindern und Eltern, sie könnten mit Mathematik in der Schule nichts mehr 
anfangen, wüssten nicht wozu man diese braucht. Was sind die Gründe für diese Abwehrhaltung und welche 
Alternativen bieten sich an? Muss sich diese Haltung in Österreich von Generation zu Generation übertragen oder 
können wir diesen Usus durchbrechen?" 
Prof. Rudolf Taschner, Mathematiker, Buchautor und Gründer des math.space spricht über Auswege und Hintergründe 
 

Mit Büchertisch von Thalia 
Anmeldung unter vortrag-taschner@bachgasse.at 

19.5.2010, 19 Uhr Film von Prof. Manfred 
Spitzer "Lernen -  die Entdeckung des 
Selbstverständlichen" 
 
"Das Gehirn kann nicht anders als lernen, außer man versetzt es 
ins Koma, macht ihm Angst oder setzt es unter zu starken 
Druck", so Gehirnexperte Manfred Spitzer. Wie dieses Lernen, 
das Freude macht, funktioniert, und wie wir unser Königsorgan 
sinnvoll nutzen, erklärt er anschaulich und für jedermann 
verständlich in diesem auf DVD aufgezeichneten Vortrag.  
 
Anmeldung unter film@bachgasse.at 

Elternsprechtag 
Montag, 26.Aril 2010 von 15h bis 18h 

Unterstufe 

Kategorie „Unterrichtsqualität“: Mag. Wedl 
Kategorie „Engagement“:  Mag. Prickler 
Kategorie “Verständnis“:   Mag. Holek 

LehrerInnen-Award der Unter- und Oberstufe 2008-09 
Wir gratulieren den SiegerInnen ganz herzlich: 

Oberstufe 

Kategorie „Unterrichtsqualität“: Mag. Göbharter 
Kategorie „Engagement“:  Mag. Kaufmann 
Kategorie “Verständnis“:   Mag. Hildegard Fink 

Wir freuen uns über Ihre Reaktionen, Anregungen und 
Diskussionsbeiträge und möchten Sie herzlich zur Teilnahme 
an unserer nächsten offenen Vorstandssitzung einladen: 
Mittwoch, 14. April 2010  19h30 in der „Blauen 
Blunzn“ in Mödling. 
 
KONTAKT ELTERNVEREINS-VORSTAND: 
elternverein@bachgasse.at

Auf  unsererHomepage:www.bachgasse.at 
finden Sie alle Informationen über unsere Aktivitäten, 
Projekte, Veranstaltungen und Serviceleistungen. 
Sie erreichen uns auch nachwievor  über den Link 
“Elternverein”  der Schulhomepage . 

BITTE UM IHRE E-MAIL ADRESSE 
Der Elternverein versendet dieses EV-a und andere Informationen 
auch über E-mail. Damit wir unsere Adressenliste vervollständigen 
und damit effizienter mit Ihnen kommunizieren können, schicken Sie 
bitte ein formloses E-mail mit dem Vermerk „Elternliste“ an : 
 

elternverein@bachgasse.at 
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LehrerInnen-Award der Unter- und Oberstufe 2008-09 

 
Auf Anregung des Elternvereins wurden im Juni 2009 bereits zum 2ten Mal LehrerInnen-Awards vergeben. Diesmal 
haben auch die UnterstufenschülerInnen abgestimmt und ebenso wie die Oberstufe in 3 Kategorien ihre 
Lieblingslehrkraft gewählt. 

In Form einer „offenen“ Befragung war zu bestimmen: 

Kategorie „Unterrichtsqualität“ 

Oberstufe: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? 

Unterstufe: Bei welcher Lehrerin/welchem Lehrer kannst du am meisten lernen, bei wem verstehst du den Stoff und 
die Erklärungen am besten? 

Kategorie „Verständnis“ 

Oberstufe: 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? 

Unterstufe: Zu welcher Lehrerin/zu welchem Lehrer hast du das meiste Vertrauen, zu wem würdest du gehen, wenn 
du ein Problem hast? Wer interessiert sich für dich und kennt dich am besten? 

Kategorie „Engagement“ 

Oberstufe: 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? 
Unterstufe: Welche Lehrerin/welcher Lehrerin hat den spannendsten Unterricht, bei wem ist es niemals langweilig? 
 
Um ein möglichst gerechtes Ergebnis zu erhalten, haben wir für unsere Auswertung den jeweiligen Prozentsatz der 
Zustimmung herangezogen: Das heißt, es wurde berechnet, wie viele Prozent aller möglichen Stimmen  (= Anzahl 
der von jeder Lehrkraft unterrichteten SchülerInnen), die LehrerIn tatsächlich für sich verbuchen konnte. 

Die GewinnerInnen haben uns für unsere Serie „Gesichter der Bachgasse“ einige persönliche Einblicke in 
Fragenbogenform gewährt, lesen Sie mehr dazu auf den Seiten 3 bis 8. 

Über Schweine und Hygiene 
 
Eine unserer langjährigen Forderungen 
wurde nun durch die Schulleitung erfüllt. 
Seit Herbst 2009 gibt es in den WC Anlagen 
der Schülerinnen Seifen-, Papierhandtuch- 
sowie WC Papier Spender. 
Die Spender wurden angeschafft, montiert 
und werden durch eine externe Firma 
betreut. 
Ein wichtiger Schritt zu einer Schule an der 
sich unsere Kinder wohl fühlen können. 
Was haben aber die so beliebten rosa 
Glücksbringer damit zu tun? 
Der Anlass für diesen Schritt ist eine direkte 
Folge der Schweinegrippe und der daraus 
erhöhten Hygieneanforderungen. 
So gesehen haben unsere Kinder Schwein 
gehabt. 
 

Vorsicht Bildschirm! 
Am 11. November 2009 zeigte der EV im Rahmen seiner 
Veranstaltungsreihe „Neue Impulse für die Schule“ den 
Filmvortrag von Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer „Vorsicht 
Bildschirm“ 
Der Einladung des Elternvereins waren wieder viele interessierte 
Eltern gefolgt. Passend zu unserem Schuljahres-Motto „Gesunde 
Schule“ geht es in dem Film-Vortrag des renommierten deutschen 
Gehirnforschers, Manfred Spitzer, um die Auswirkungen von 
Bildschirmkonsum im Kinder- und Jugendalter. Anhand zahlreicher 
Studien aus aller Welt zeigt Spitzer die Folgen im Detail und mit 
erschreckenden Zahlen auf: Übergewicht, Lese- und 
Aufmerksamkeitsstörungen, gestörtes Sozialverhalten, steigende 
Gewaltbereitschaft und eine massiv gestörte geistige Entwicklung. 
Vieles davon haben die meisten von uns schon vermutet, aber durch 
diesen Vortrag werden nun auch die Zusammenhänge und das 
tatsächliche Ausmaß des Problems deutlich. Entgegen der gängigen 
Meinung, dass es in erster Linie darauf ankommt, was sich Kinder 
ansehen, vertritt Professor Spitzer die Ansicht, dass 
Bildschirmmedien auch an sich schädlich sein können. Entsprechend 
fordert er für kleine Kinder einen völligen Konsumverzicht und für 
ältere Kinder und Jugendliche eine sorgfältige Kontrolle der Inhalte 
und der Konsumzeit. Der Vortrag basiert auf dem gleichnamigen 
Buch von Manfred Spitzer, das Eltern und Jugendlichen 
gleichermaßen ans Herz gelegt werden kann. 
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Gesichter der Bachgasse 
GewinnerIn des LehrerInnen-Awards 2008-09 in der Kategorie “Unterrichtsqualität” 

 Unterstufe: 
Mag. Christian WEDL 

Oberstufe: 
Mag. Helga Göbharter-
Ehrschwender 

Wohnort: Perchtoldsdorf 
 

Baden 
 

Sternzeichen: Waage 
 

Jungfrau 
 

Hobbys: Wandern, Kochen, Radfahren, Theater-, 
Kabarett- und  Opernbesuche  
 

Lesen, Lesen, Lesen (leider viel zu wenig 
Zeit dazu), Schifahren, (seit kurzem wieder 
einmal) Tennis 

Lieblingsspeise: 
 

leider fast alles (außer Süßspeisen) 
 

da ich (leider) eine recht dankbare Esserin 
bin, sollte ich eher aufschreiben, was ich 
nicht mag: nämlich Rosinen (nie und auf 
gar keinen Fall) und Innereien. 
Schokolade ist in jeder Lebenslage 
unentbehrlich! 
 

Lieblingsmusik: 
 

Austropop, Klassik  
 

aus den 70ern und 80ern (Erinnerung an 
eine unbeschwerte Studentenzeit zwischen 
Hauptuni und Bermuda-Dreieck), speziell 
auch Herbert Grönemeyer, Falco, ABBA, 
und viele andere 
 

Lieblingsautor: 
 

Dan Brown Robert Schneider, Anna Mitgutsch, Thomas 
Glavinic, Josef Haslinger 
 

Lieblingsbuch: 
 

Die Vermessung der Welt 
 

Schlafes Bruder, Die Frau des Zeitreisenden  
 

Lieblingsfilm: 
 

hab ich keinen (sehe mir  nicht sehr oft 
Filme an) 
 

Kirschblüten Hanami (einer der schönsten, 
ergreifendsten, positivsten Filme, die ich in 
den letzten Jahren gesehen habe) 
 

LieblingsschauspielerIn: 
 

Christiane Hörbiger, Tobias Moretti 
 

puuuh, schwierig! Filme mit Kevin Spacey 
oder John Malkovic sind Pflicht, die sind 
wirklich grandios für mich.  
Filme mit George Clooney und Brad Pitt 
auch (vor allem wegen der „äußeren“ 
Werte) Ich bin aber vor allem auch von 
österreichischen (Burg)Schauspielern 
begeistert, wie Nicholas Ofczarek, Karl 
Markovic, Josef Hader, Birgit Minichmayer 
und Johanna Wokalek 
 

Lieblingsfernsehsendung: 
 

ZIB 
 

„Willkommen Österreich“ mit Grissemann 
und Stermann (herrlich absurd, respektlos 
und politisch inkorrekt) 
 

Bevorzugte Urlaubsdestination: 
 

keine 
 

der kleine Strand , den ich kenne wie meine 
Westentasche, bei Christos in Petriti (Korfu) 
 

Lieblingssport: 
 

Wandern, Radfahren 
 

eindeutig Schifahren, und da am liebsten 
abseits der Pisten. 
 

Lieblingsfach in meiner Schulzeit: 
 

Physik 
 

na was, Psychologie natürlich! Deutsch und 
Geschichte waren auch nicht schlecht. 
 

An meinen LehrerInnen habe ich 
geschätzt: 
 

Gerechtigkeit, konsequentes Verhalten 
 

gesunde Autorität, Humor, Menschlichkeit 
 
 

An meinen LehrerInnen hat mich 
gestört: 
 

wenn sie unberechenbar oder humorlos 
waren 
 

Engstirnigkeit, Humorlosigkeit, „das geht 
aber nicht“ - Mentalität 
 

Auf eine einsame Insel würde ich 
folgende 3 Dinge mitnehmen: 
 

Diese Frage hab ich schon immer für 
unsinnig gehalten. Komme ich dort 
freiwillig hin, nehme ich mehr als drei 
Dinge mit. Komme ich dort unfreiwillig hin, 

meine Familie, einen Lastwagen voller 
Bücher und ein Kindermädchen, damit ich 
die Bücher nicht nur von außen anschauen 
kann.
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Mit dieser Persönlichkeit würde ich 
gerne einen Abend verbringen: 
 

fällt mir niemand ein 
 

mit meiner (leider viel zu früh) verstorbenen 
Oma 
 

Ich bin LehrerIn geworden, weil  
 

ich mir das schon von der Volksschule an 
gewünscht habe und es für mich eine 
Herausforderung darstellt, einen Beitrag zur 
(Aus-)Bildung und Erziehung junger 
Menschen zu leisten,weil mir das Arbeiten 
mit jungen Menschen, auch wenn es nicht 
immer einfach ist, Spaß macht. 
 

ich mich gerne mit anderen Menschen 
beschäftige; es mir Freude macht, Wissen 
und  Erfahrung  weiterzugeben und zu 
beobachten, wie dadurch beim Anderen und 
bei mir eine Weiterentwicklung stattfindet. 
 

Am besten gefällt mir an meinem Beruf 
 

das Unterrichten in der Klasse 
 
 

dass ich die Gelegenheit habe, junge 
Menschen Jahre hindurch in ihrer 
Entwicklung zu beobachten und zu 
begleiten. Dass ich Inhalte, die mich 
interessieren, für meinen Job lesen und 
aufbereiten „darf“ – das ist ein Geschenk – 
ich hab auch schon viel weniger spannende 
Tätigkeiten ausgeübt. 
 

Am meisten ärgert mich an meinem 
Beruf 
 

das administrative Drumherum und die 
viele Bürokratie sowie die Haltungen und 
Einstellungen mancher Schüler und Eltern 
 

dass ich all das, was mir gefällt, in 2x50 
min/pro Woche unterbringen muss! 
 

In der Zusammenarbeit mit den Eltern 
vermisse ich 
 

dass Gespräche mit den Eltern bei den 
Schülern auch eine Wirkung zeigen bzw. 
dass auch Eltern ihre Erziehungsaufgabe 
wahrnehmen. 
 

dass sie oftmals gar nicht zustande kommt. 
 

An der Zusammenarbeit mit den Eltern 
schätze ich 
 

dass Eltern auch kommen, um ein positives 
Feedback zu geben und nicht nur, um Kritik 
zu üben. 
 

Regelmäßigkeit. 
 

Wenn ich einen Tag 
UnterrichtsministerIn wäre, würde ich 
Folgendes durchzusetzen versuchen 
 

Rücknahme der Stundenkürzungen (die 
SchülerInnen hätten mehr Übungszeit in der  
Schule und bräuchten vielleicht weniger 
Nachhilfe und tatsächlich (und nicht nur 
auf dem Papier) maximal 25 SchülerInnen 
pro Klasse in allen Schulstufen 
 

Ich würde das Unterrichtsfach „Glück“ in 
jeder Schule einführen (läuft in einigen 
Schulen Österreichs und Deutschland 
bereits) 
Ich würde Lehrer allgemein, bevor sie 
unterrichten, einige Jahre in der 
Privatwirtschaft Erfahrung sammeln lassen,  
(wie es jetzt auch schon bei Lehrern in der 
BHS üblich ist) 
 

Die Schule der Zukunft sieht nach 
meinen Vorstellungen so aus: 
 

bei optimaler infrastruktureller und 
personeller Ausstattung ganztägige 
Schulformen für jene, die das wollen / 
brauchen; aber kein Zwang für alle. 
 

fächerübergreifender, projektorientierter 
Unterricht, weil diese Unterrichtsformen 
den Anforderungen des Arbeitsmarktes am 
ehesten entsprechen und darauf vorbereiten. 
Teamarbeit fördern, das starre „50min- 
Unterrichtsstunde-Korsett“ auflösen. 
 

Der große Pluspunkt der „Bachgasse“ im 
Vergleich zu anderen Schulen in Mödling 
ist: 
 

die Schwerpunktsetzung (Sprachen-, 
Ökozweig, VDG) sowie das gute 
Schulklima 
 

????? Ich kenne in Mödling exklusiv die 
Bachgasse, meine eigenen Kinder gehen in 
Baden zur Schule 
 

Der „Bachgasse“ fehlt am meisten: 
 

für die große Anzahl an SchülerInnen und 
Klassen fehlen geeignete 
Lehrerarbeitsplätze, angemessene 
Aufenthaltsräume für SchülerInnen und 
ein geeigneter Raum, in dem Schüler und 
Lehrer in akzeptabler Form ein Mittagessen 
einnehmen können. 
 

was der Bachgasse am meisten fehlt, traue 
ich mir in meiner Position als Lehrkraft 
nicht zu beurteilen, da mir der Überblick 
über das Gesamtgefüge fehlt.  
Für meinen (Fach)bereich kann ich 
allerdings folgendes feststellen: die 
Vermittlung von „soft skills“, wie zB 
Kommunikation, Rhetorik, 
Selbstpräsentation, Konfliktmanagement 
(welche in Ausbildung, Studium und Beruf 
dringend gebraucht werden) findet nur dann 
statt, wenn sich einzelne Lehrer dieser 
Inhalte annehmen. Ich finde, dass eine 
Persönlichkeitsbildung neben der 
Fachbildung aber auf keinen Fall schaden 
würde und daher fehlt. 
 

Mein persönliches Motto lautet: 
 

Erwarte dir nichts von den SchülerInnen, 
was du nicht selber vorleben kannst. 

„Alles zu seiner Zeit“ (bewahrheitet sich 
immer wieder, auch wenn ich es manchmal 
einfach nicht wahrhaben will) 
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GewinnerIn des LehrerInnen-Awards 2008-09 in der Kategorie “Engagement” 

 Unterstufe 
Mag. Ludwig Prickler 

Oberstufe 
Mag. Christine 
Kaufmann 

Wohnort: derzeit Mödling 
 

Bezirk Mödling  
 

Sternzeichen: Krebs 
 

Zwilling 

Hobbys: Schifahren, Radfahren, falls es nicht zu 
windig, zu feucht und zu dings ist. 
 

Garten, Haustiere, Reisen, vor allem nach 
Frankreich, Krimis lesen 

Lieblingsspeise: 
 

Schulterscherzl mit Semmelkren es gibt kaum etwas, das ich nicht mag, viel 
Obst und Gemüse – und Schokolade!  
 

Lieblingsmusik: 
 

Kulturell sehe ich mich als Omnivoren. 
 

“Weltmusik“, griechische, dalmatinische, 
spanisch-lateinamerikanische Musik, 
französische Chansons, ein bisschen 
Klassik; 
 

Lieblingsautor: 
 

 verschiedene Krimiautoren wie Mankell, 
Veit Heinichen, Andrea Camillieri, Eva 
Rossmann 
 

Lieblingsbuch: 
 

 kein bestimmtes 
 

Lieblingsfilm: 
 

 Casablanca 
 

LieblingsschauspielerIn: 
 

 habe ich keine 

Lieblingsfernsehsendung: 
 

 Nachrichtensendungen, Reportagen, 
Universum – und Tatort-Krimis 
 

Bevorzugte Urlaubsdestination: 
 

España 
 

Frankreich und Kroatien 
 

Lieblingssport: 
 

 Fußball ( am liebsten live im Hanappi-
Stadion !) 
 

Lieblingsfach in meiner Schulzeit: 
 

 Sprachen, Geschichte, Geographie 
 

An meinen LehrerInnen habe ich 
geschätzt: 
 

dass sie uns auch bei unseren 
außerschulischen Aktivitäten unterstützt 
haben: Songtexte korrigieren, 
Eigenkompositionen durchschauen, Plakate 
und Leibchen bedrucken … ,dass sie uns für 
Feldstudien und zu Aufsammlungen 
mitgenommen haben … dass unser KV 
abendelang uns in seinem Garten bei Grill 
und so ertragen und sicherlich auch 
genossen hat. 
 

wenn es einmal etwas lockerer zugegangen 
ist, sie geplaudert und sich auch persönlich 
für uns Schülerinnen interessiert haben 
 

An meinen LehrerInnen hat mich 
gestört: 
 

wenn sie sich nur für "ihren" Lehrstoff 
interessiert haben und sonst völlig leer 
waren. 
 

dass sie die Schüler heruntergemacht haben, 
wenn sie etwas nicht konnten. In 
Mathematik kamen wir in alphabetischer 
Reihenfolge an die Tafel, das war ein 
Horror!  
 

Auf eine einsame Insel würde ich 
folgende 3 Dinge mitnehmen: 
 

 Bücher, Schreibzeug, ein Zelt 

Freunde würden mir folgende 3 
Eigenschaften zuschreiben: 
 

 bitte meine Freunde fragen …. 
 

Wenn ich nicht LehrerIn wäre, würde ich 
folgenden Beruf ausüben: 
 

keinen Tierpflegerin, Reiseleiterin, Journalistin 
 

Mit dieser Persönlichkeit würde ich 
gerne einen Abend verbringen: 
 

 keine Ahnung  
 

Ich bin LehrerIn geworden, weil  
 

weil ich das immer schon wollte (neben 2 
weiteren Alternativen) 
 

weil ich gerne mit (jungen) Menschen 
arbeite, ihnen etwas vermitteln möchte und 
sie in ihrer Entwicklung ein Stück des 
Weges begleiten kann.
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Am besten gefällt mir an meinem Beruf 
 

die Arbeit mit Menschen dass es selbst nach fast 30 Jahren immer 
wieder neue Herausforderungen und 
Überraschungen gibt. Jede Klasse ist 
anders, jeder Schüler eine eigene 
Persönlichkeit. Wenn man Schüler über 
mehrere Jahre begleitet kann man sehen, 
wie sie sich verändert und entwickelt haben.  
 

Am meisten ärgert mich an meinem 
Beruf 
 

dass ich die Sinnhaftigkeit von "Bologna" 
und Co. nicht erkennen kann. 
 

bürokratische Hürden, der Satz „das geht 
nicht“ 
 

In der Zusammenarbeit mit den Eltern 
vermisse ich 
 

das kann ich so pauschal nicht beantworten 
 

 

An der Zusammenarbeit mit den Eltern 
schätze ich 
 

eine offene, konstruktive und kooperative 
Grundeinstellung. 
 

Ich habe im Großen und Ganzen  sehr 
positive Erfahrungen mit den Eltern 
gemacht, wenn ich das Gespräch gesucht 
habe, waren sie meist sehr kooperativ, wenn 
es um die Realisierung von Projekten z.B. 
Sprachaustausch etc ging, haben sie immer 
großes Engagement und Interesse gezeigt 
und mich unterstützt. Ich finde offene 
Gespräche sehr wichtig. Was ich nicht mag, 
ist wenn ich „ hinten herum“ Kritik höre an 
Beurteilungen,Unterrichtsanforderungen 
etc.  
 

Wenn ich einen Tag 
UnterrichtsministerIn wäre, würde ich 
Folgendes durchzusetzen versuchen 
 

Echte Speisesäle für die Schüler, 
Nachmittagsbetreuung durch HortnerInnen, 
einen Büro-Arbeitsplatz für jede LehrerIn. 
 

Schwer zu sagen, da gibt es viele Ideen, 
doch wenig Ausgereiftes: Noch kleinere 
Klassen von etwa 18 Schülern, mehr 
Möglichkeiten zu Projektunterricht und 
Blocken von Stunden um öfter kleinere 
Projekte unkompliziert durchführen zu 
können, mehr Sprachen , lebende 
Fremdsprachen ohne verpflichtend Latein 
lernen zu müssen, mehr Geld für 
Klassenreisen ins Ausland, Gastreferenten, 
Exkursionen; eine Kantine oder Cafeteria 
für die Schüler ( mit bequemen 
Sitzmöglichkeiten um zu essen und sich zu 
entspannen),  noch mehr Geld für die 
Ausstattung der Schule mit Beamer, 
Internetanschluss in jeder Klasse. .Im 
Grunde genommen würde ich versuchen, 
dem Finanzminister viel mehr Geld für 
mein Ressort zu entlocken! 
 

Die Schule der Zukunft sieht nach 
meinen Vorstellungen so aus: 
 

wie in den letzten 3000 Jahren auch: 
Menschen lehren Menschen 
 

Viele Bildungsangebote zur Wahl, keine 
Sackgassen, jeder sollte nach seinen 
Möglichkeiten und seinen Interessen 
gefördert und gefordert werden, in dem 
gestärkt werden, was er gut kann, aber auch 
darauf vorbereitet werden, dass er ein 
aktives Mitglied unserer Gesellschaft ist, 
das kritisch denken und sozial handeln 
kann.  
 

Der große Pluspunkt der „Bachgasse“ im 
Vergleich zu anderen Schulen in Mödling 
ist: 
 

dass sie östlich der Bahn liegt 
 

Ich habe immer nur in der Bachgasse 
unterrichtet, was mir gut gefällt, ist die 
angenehme, Arbeitsatmosphäre – im 
Konferenzzimmer und auch in den meisten 
Klassen. 
Eigentlich sind unsere SchülerInnen recht 
brav, finde ich …. 
 

Der „Bachgasse“ fehlt am meisten: 
 

Platz 
 

vielleicht Platz 
 

Mein persönliches Motto lautet: 
 

sprechen und zuhören können 
 

Ich habe keinen Leitspruch, doch denke ich, 
dass es immer einen Weg, eine Lösung gibt, 
dass es wichtig ist, offen und flexibel  und 
immer bereit sein, dazuzulernen. 

Impressum: Elternverein des BG Bachgasse. VerfasserInnen:  Frederike Demattio, Theodor Saverschel, Gabriele Willhalm-Kausl. 
Für den Inhalt verantwortlich: Gabriele Willhalm-Kausl 
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GewinnerIn des LehrerInnen-Awards 2008-09 in der Kategorie “Verständnis” 

 Unterstufe: 
Mag. Gabriele Holek 

Oberstufe: 
Mag. Hildegard Fink 

Wohnort: Wien 
 

Mödling 
 

Sternzeichen: Fisch 
 

Wassermann 
 

Hobbys: Lesen, Reisen, Kochen, meine Kinder,…. 
 

Lesen, Reisen, Wandern 
 

Lieblingsspeise: 
 

Süßes (leider) 
 

Schokolade 
 

Lieblingsmusik: 
 

je nach Laune 
 

italienische Opern 
 

Lieblingsautor: 
 

viele 
 

David Lodge, Nick Hornby 

Lieblingsbuch: 
 

das ich gerade lese 
 

“Small Island” von Andrea Levy 

Lieblingsfilm: 
 

kein bestimmter 
 

Geh und lebe 

LieblingsschauspielerIn: 
 

von der Rolle abhängig 
 

Gert Voss 
 

Lieblingsfernsehsendung: 
 

historische Dokumentationen 
 

Report, Nachrichten 
 

Bevorzugte Urlaubsdestination: 
 

historisch interessante Orte 
 

Großbritannien, Griechenland, Osttirol 
 

Lieblingssport: 
 

Radfahren, Schwimmen, Schifahren, 
Langlaufen 

Wandern, Schwimmen 
 

Lieblingsfach in meiner Schulzeit: 
 

Geschichte 
 

Geschichte und Deutsch 
 

An meinen LehrerInnen habe ich 
geschätzt: 
 

intensive Wissensvermittlung  
 

interessanter Unterricht, Humor, Fairness 
 

An meinen LehrerInnen hat mich 
gestört: 
 

mangelnde soziale Kompetenz 
 

Ungerechtigkeit, Launenhaftigkeit 
 

Auf eine einsame Insel würde ich 
folgende 3 Dinge mitnehmen: 
 

2 Bücher und 1 Brille 
 

i Pod voll mit klassischer Musik, „Kindle“ 
voll mit englischen Romanen, Taucherbrille 
 

Freunde würden mir folgende 3 
Eigenschaften zuschreiben: 
 

Geduld, Toleranz und Interesse an meinem 
Gegenüber 
 

Unternehmungslust, Hilfsbereitschaft, 
Humor 
 

Wenn ich nicht LehrerIn wäre, würde ich 
folgenden Beruf ausüben: 
 

einen Beruf im sozialen Bereich 
 

Politikwissenschaftlerin 
 

Mit dieser Persönlichkeit würde ich 
gerne einen Abend verbringen: 
 

Unterrichtsministerin  
 

Placido Domingo 
 

Ich bin LehrerIn geworden, weil  
 

ich Kindern nicht nur Wissen sondern auch 
Werte vermitteln möchte. 
 

ich gerne mit Kindern und Jugendlichen 
arbeite und weil ich gern Wissen 
weitergebe. 
 

Am besten gefällt mir an meinem Beruf 
 

der intensive Kontakt zu den Jugendlichen 
 

er ist auch nach über 35 Jahren 
abwechslungsreich und herausfordernd. 
 

Am meisten ärgert mich an meinem 
Beruf 
 

dass die Jugendlichen häufig nur mehr an 
sich selbst denken und manchmal nicht 
mehr bereit sind, sich auch mit für sie 
uninteressanten Dingen intensiv 
auseinanderzusetzen. 
 

das Bild des Lehrers in den Medien. 
 

In der Zusammenarbeit mit den Eltern 
vermisse ich 
 

manchmal ausreichende Kritikfähigkeit den 
eigenen Kindern gegenüber. 
 

bei einigen wenigen Eltern, sich mit den 
Stärken und Schwächen ihrer Kinder  
ernsthaft auseinanderzusetzen. 
 

An der Zusammenarbeit mit den Eltern 
schätze ich 
 

Offenheit die auftretenden  Probleme 
betreffend und Kommunikation  
 

gegenseitigen Respekt und Offenheit  
 

Wenn ich einen Tag 
UnterrichtsministerIn wäre, würde ich 
Folgendes durchzusetzen versuchen 
 

eine Klassenschülerhöchstzahl von 15 
 

genug Geld vom Finanzminister zu 
bekommen, um den Arbeitsplatz Schule für 
Schüler und Lehrer gut und angenehm 
gestalten zu können. 
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Die Schule der Zukunft sieht nach 
meinen Vorstellungen so aus: 
 

wenig Schüler in einer Klasse, moderne 
technische Ausstattung der Schule, keine 
starren Unterrichtszeiten, viel positive und 
kreative Atmosphäre für alle, die in der 
Schule arbeiten 
 

sie soll den geänderten gesellschaftlichen 
Gegebenheiten Rechnung tragen (z.B. echte 
ganztägige Schulformen zur Wahl). 
Gezielte Förderung sowohl der begabten 
Schüler als auch der schwächeren. 
 

Der große Pluspunkt der „Bachgasse“ im 
Vergleich zu anderen Schulen in Mödling 
ist: 
 

große soziale Kompetenz zusätzlich zur 
Wissensvermittlung 
 

gutes Schulklima 
 

Der „Bachgasse“ fehlt am meisten: 
 

Sauberkeit und Ordnungssinn der Schüler 
 

genügend große und gut ausgestattete 
Klassenräume, gemütlicher Essraum, 
schöner Veranstaltungsraum 
 

Mein persönliches Motto lautet: 
 

„Jedes Ding hat zwei Seiten“. In einer 
Konfliktsituation ist es oft schwer, die 
Perspektive der anderen Person zu sehen. 
Nur wenn man auch diese Sicht kennt, 
denke ich, kann man diesen Konflikt auch 
lösen..    
 

Ich versuche, jeden Jugendlichen in seiner 
Persönlichkeit zu akzeptieren 
 

Neues aus dem SGA 
Neuanmeldungen 
Für das Schuljahr 2010-11 sind 170 SchülerInnen für 7 erste Klassen angemeldet. 
Dadurch erhöht sich die Gesamtklassenzahl an der Schule auf 40 Klassen, was 4 
Wanderklassen bedingen würde. 
 
Deshalb werden im Sommer in der oberen Aula 2 neue Klassenräume errichtet. 
 
Aufteilung Schulzweige in den 3ten Klassen im Schuljahr 2010-11 
Es wird im nächsten Schuljahr  
3 Klassen Gymnasium (2 davon mit Spanisch, 1 mit Französisch) 
2 Klassen Wirtschaftskundliches Realgymnasium mit schulautonomer 
Schwerpunktsetzung Ökologie (ÖKO-WIKU) 
2 Klassen Wirtschaftskundliches Realgymnasium (WIKU+) geben 
 
Abwanderung" der 4.Klässler an berufsbildende Schulen 
Der Trend zu einer kleinen Oberstufenschüleranzahl hält auch im nächsten 
Schuljahr an, es kann eventuell zu Klassenzusammenlegungen kommen. 
Das Angebot in der Oberstufe attraktiver zu gestalten, ist allerdings durch die Enge 
der gesetzlichen Möglichkeiten sehr schwierig. 
 
Aula im Eingangsbereich (links und rechts vom Aufzug) 
Wird mit neuen Möbeln (Tische und Sitzbänke) zur Einnahme von Mittagessen bzw. 
Jause ausgestattet. 
 
Vandalismus 
Ist zwar in letzter Zeit zurückgegangen (auf den Toiletten), stellt aber nach wie vor 
ein Problem dar. 
SchülerInnen- und ElternvertreterInnen plädieren für eine konsequentere und 
strengere Ahndung solcher Vergehen. 
 
Wiederholungsprüfungen im Herbst 
Die Elternvertreter konnten sich mit ihrem Wunsch, den Termin der Prüfungen auf 
Donnerstag und Freitag vor Schulbeginn vorzuverlegen, nicht durchsetzen.  
 
Kosten für Ausflüge, Theater etc. 
Die Elternvertreter deponieren nachdrücklich, dass bei den Lehrausgängen wirklich 
die günstigste Variante (Wien-Besuche mit Öffis) ausgewählt wird und die Eltern am 
Beginn des Schuljahres über die anstehenden Aktivitäten überblicksmäßig informiert 
werden wollen. 

„Jause bunt und gesund“ 
Plakatwettbewerb für SchülerInnen der 
Unter- und Oberstufe 
 
Was ist bunt und gesund und gehört 
unbedingt zur Jause? Wie kann gesunde 
Jause beworben werden? Wie kann man 
Kinder und Jugendliche dazu bringen, sich 
gesund zu ernähren? 
 
Ernährung beeinflusst das Leben, das 
körperliche Wohlbefinden, die 
Leistungsfähigkeit. 
Um Kinder und Jugendliche zum 
Nachdenken über richtige Ernährung 
anzuregen, ist auf Initiative des 
Elternvereins und mit Unterstützung der 
ProfessorInnen für bildnerische Erziehung 
ein Plakatwettbewerb zum Thema 
„Gesunde Jause“ ausgeschrieben. 
Abgabetermin der Arbeiten ist der 16.April 
2010. 
Eine Jury aus Eltern-, Lehrer- und 
Schülervertreter, Herrn Direktor Gogola, 
Hrn Schiester und schulexternen Personen 
wird die besten Plakate auswählen. Den 
SiegerInnen winken Geld- und Sachpreise. 
  
Am 20.Mai 2010 um 18h erfolgt im 
Rahmen einer Vernissage die 
Preisverleihung, zu der wir auch alle Eltern 
herzlich einladen.  
 
Die prämierten Arbeiten werden im 
Eingangsbereich der Schule ausgestellt. 

Unverbindliche Übung „Politische Bildung“ 
Im Schuljahr 2010-11 wird im Rahmen der unverbindlichen 
Übungen des Fach „Politische Bildung“ vorrangig für die 
SchülerInnen der 4ten und 5ten Klassen angeboten. 
Wählen mit 16, Politikverdrossenheit einerseits, Radikalisierung 
andererseits - Jugendliche brauchen verstärkt Informationen 
darüber, wie Staat und Demokratie funktionieren, um sich eine 
eigene politische Meinung bilden und populistische Medien- und 
Politikeräußerungen kritisch hinterfragen zu können. Ab 15 
Anmeldungen kommt die unverbindliche Übung zustande. 

Buchtipp: Manfred Spitzer, Vorsicht 
Bildschirm!: Elektronische Medien, 
Gehirnentwicklung, Gesundheit und 
Gesellschaft. Dtv 2008. ISBN 978-
3423343275 
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Nachhilfe gefällig? 
Eine brandaktuelle Studie der Arbeiterkammer NÖ zeigt auf, warum so viel SchülerInnen 
Nachhilfe benötigen, was die Kosten dafür ausmachen und wie viel unbezahlte Nachhilfe von 
seiten der Eltern geleistet wird.  
Schon seit Monaten wird das Thema „Nachhilfe“ von den Medien thematisiert. Die Kosten dafür explodieren und die 
öffentliche Schule wird zunehmend zum unerschwinglichen Kostenfaktor. Um hier einmal die tatsächliche Lage 
festzustellen hat die AKNÖ erstmals eine umfassende Bestandserhebung für Niederösterreich bei der Universität Innsbruck 
in Auftrag gegeben. Der Rücklauf lag mit 72% über den Erwartungen und ermöglichte eine aussagekräftige und detaillierte 
Darstellung der Nachhilfesituation in Niederösterreich. Die Ergebnisse sprechen für sich: Rund ein Viertel aller 
SchülerInnen erhält Nachhilfe, wobei das Ausmaß nach Schultyp erheblich variiert. Der Spitzenwert findet sich in der AHS 
Oberstufe mit beinahe 40 %, an zweiter Stelle liegt die Hauptschule mit 36,2 %. Bei den Fächern, in denen Nachhilfe in 
Anspruch genommen wird liegt Mathematik im Spitzenfeld. In der AHS-Oberstufe werden 71,7% (!) der Nachhilfestunden 
für Mathematik aufgewendet. In der AHS-Unterstufe sind es 55,6%. Englisch hat in der Unterstufe den gleichen Aufwand, 
während dieser in der Oberstufe auf 34,8% zurückgeht. 
Im Schnitt werden 26 Nachhilfestunden pro Schuljahr genommen, das sind bei einem Preis von durchnittlich 23 Euro bei 
Nachhilfeinstituten rund 600 Euro im Jahr. Die Motive, weswegen Nachhilfe benötigt wird, sind unterschiedlich. An erster 
Stelle steht ein drohendes Nicht genügend, bei den HauptschülerInnen wird oft die Versetzung in eine höhere 
Leistungsgruppe als Grund angegeben. Die Ursachen aus der Sicht der befragten Eltern gliedern sich in vier Bereiche: 
Probleme bezogen auf die Schule, auf die LehrerInnen, auf die Person der Schülerin/des Schülers und auf die Eltern. 
Von allen Gründen steht an erster Stelle schlechtes Erklären in der Schule. Mehr als 70% aller betroffenen Eltern sehen hier 
einen wichtigen Faktor. Zu wenig Zeit für Übungen und Wiederholungen im Unterricht, zu hohe Anforderungen an die 
SchülerInnen sowie zu wenig Ruhe in der Klasse werden auch als wichtig erachtet. An zweiter Stelle steht mangelnde 
Motivation und Konzentrationsfähigkeit, aber auch mangelndes Selbstvertrauen der SchülerInnen. Unter den Gründen, die 
sich auf die Schule beziehen wird die zu hohe Klassenschülerzahl genannt. 
Neben den messbaren Kosten für bezahlte Nachhilfe ist mit dieser Studie auch der Anteil an unbezahlter Nachhilfe erhoben 
worden – und der kann sich sehen lassen: Mehr als drei Viertel (77,2%) der SchülerInnen bekommen unbezahlte Nachhilfe! 
Etwas mehr als die Hälfte der Mütter (52,2 %) und ein Viertel der Väter lernen regelmäßig mit den Kindern. Generell wirkt 
sich auch das Bildungsniveau der Eltern aus. Von den Müttern mit Pflichtschulabschluss lernen 59% mit ihren Kindern, bei 
Akademikerinnen liegt der Wert hingegen bei 70%. Drückt man diese Gratis-Nachhilfe in Geld aus, so liegt die 
volkswirtschaftliche Bedeutung bei einem Betrag von ca. 330 Millionen Euro pro Schuljahr allein in Niederösterreich. 
Diese Zahlen belegen mehr denn je die Notwendigkeit einer umfassenden Bildungsreform. 

„Unser Schulsystem ist der größte Feind der österreichischen Schüler!“ 
 
Im Mai 2009 konnte der Elternverein DR. ANDREAS SALCHER für einen Vortag an der Bachgasse mit anschließender Diskussion gewinnen. 
Der Gründer der „Sir Karl Popper“- Schule und Autor von „Der talentierte Schüler und seine Feinde“ und „Der verletzte Mensch“ kritisierte 
massiv das veraltete österreichische Schulsystem. 
 
Das enge Zeitkorsett und der 50-Minuten–Rhythmus der Unterrichtseinheiten unterbinden, so Salcher, vieles an Kreativität sowohl im Lehren als auch im 
Lernen. Der Unterrichtsbeginn zu früher Morgenstunde komme nicht der Aufnahme- und Leistungsfähigkeitfähigkeit der Schüler entgegen, die ihre Spitze 
erst am späten Vormittag erreicht. Die größten Mängel des österreichischen Schulsystem – im übrigen das viertteuerste der Welt – ortet Dr. Salcher aber 
im Folgenden: Statt Begabungen zu fördern wird in der Regelschule immer an den schlechtesten Leistungen der Schüler festgehakt und die meiste Zeit mit 
diesen, für die Schüler uninteressantesten Themen, verbracht.  
Weiters herrsche trotz aller angeblicher Gegenmaßnahmen  immer noch soziale Diskriminierung im österreichischen Schulsystem vor. So besuchen 90% 
aller Kinder von Akademikern Gymnasien, während nur 10% Kinder mit Migrationshintergrund in den AHS zu finden sind. Dadurch gehen viele Talente 
verloren, auf die wir eigentlich nicht verzichten können. 
 
Als „Todfeinde des Lernens“ macht Dr Salcher die Langeweile, für unterforderte,  und die Angst, für überforderte Schüler, fest. Um diese „Feinde“ 
erfolgreich zu bekämpfen, müssten den Schüler die richtige Ausrüstung und Motivation zum Lernen in der Schule vermittelt werden .Aktuell praktizierten 
allerdings viele Lehrer „defensiven“ Unterricht und wären froh, wenn die die Schüler sie im wahrsten Sinne des Wortes „ungestört“ ihren Unterricht 
durchziehen ließen. 
Ideen zur Verbesserung sieht Dr Salcher einerseits in der Lehrerausbildung: Nur die besten Studenten mit überdurchschnittlichen sozialen und 
kommunikativen Fähigkeiten dürften Lehrer werden.  
Lernen sollte in der Schule zwischen 8h und 16h  mit modernen Unterrichtsmethoden (Gruppenarbeiten, Teamteaching etc), entstaubten Lehrplänen und 
den Lehrern vorort erfolgen ohne Hausaufgaben. Mit Unterrichtsschluss am Nachmittag wäre für die Schüler das Lernpensum erledigt. 
Weiters sollten die Direktoren  mehr Kompetenzen bekommen vor allem in der Auswahl ihres Lehrpersonals. Es müsste außerdem ein positiver 
Wettbewerb gefördert werden: Salcher würde die besten Direktoren in die schlechtesten Schulen schicken, um etwas weiterzubringen. 
Bildungsreform, so Dr. Salcher, wäre machbar, wenn es den politischen Willen dazu gäbe. Derzeit hat Dr. Salcher aber den Eindruck, dass das 
Reformvorhaben für so groß gehalten wird, dass man es lieber gar nicht anpackt. 
Schule sollte nicht nur Vermittlung von „Millionenshow-Wissen“ sein, sondern den Schülern soziale Kompetenzen beibringen, ihnen Anleitungen geben, 
wie man richtig mit den eigenen und fremden Emotionen umgeht, Konfliktbewältigung schafft und situationsadäquat kommuniziert. Solche Ziele könnten 
aber nur erreicht werden, wenn eine positive Wertschätzung zwischen Lehrern und Schülern herrscht und jeder sich seiner Verantwortung dem anderen 
und der Umwelt gegenüber bewusst wäre: Diese gegenseitige Wertschätzung könne durch Förderung der emotionale Intelligenz erreicht werden. Man 
habe, laut Dr Salcher, die Jugendlichen für sich gewonnen, wenn man erricht, dass sie an sich und ihre Fähigkeiten glauben. 
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Gesunde Getränke an unserer Schule 
 

Wer täglich in der Schule mindestens ein Glas Wasser trinkt, verringert das Risiko übergewichtig zu werden!1Wer genug 
trinkt, kann besser denken und konzentrierter arbeiten. Viele gute Gründe also, das richtigeTrinken am BG Bachgasse zum 
Thema zu machen. Wir haben daher beschlossen im Rahmen des Projektes "Das gute Schulbuffet" unser Getränkeangebot 
zu verbessern. 
Durst macht müde, Trinken munter 
Wasser ist lebensnotwendig: Menschen können viele Tage ohne Essen überleben, aber nur zwei Tage ohne Flüssigkeit. Da 
unser Körper über keine "Wasserspeicher" verfügt, müssen wir regelmäßig ausreichend trinken, um für den nötigen 
Wassernachschub zu sorgen. Bereits ab 2 Prozent Flüssigkeitsverlust sinken Konzentrations- und Leistungsfähigkeit um bis 
zu 20 Prozent. Der Grund: Wassermangel im Körper verringert das Blutvolumen und die Organe - auch das Gehirn - 
werden schlechter durchblutet, Nähr- und Botenstoffe werden langsamer transportiert. Untersuchungen haben gezeigt, dass 
SchülerInnen aber auch Erwachsene am Arbeitsplatz besser lernen und konzentrierter arbeiten können, wenn sie 
ausreichend trinken. Umgekehrt lernen und behalten SchülerInnen, die zu wenig oder nicht rechtzeitig trinken, den 
Lernstoff nachweislich schlechter. Die Empfehlung lautet daher: einen halben Liter Wasser pro Doppelstunde bzw. einen 
Liter Wasser pro Schulvormittag trinken.  
Nicht alle Getränke sind geeignet 
Beliebte Getränke, wie Softdrinks oder Eistees, sind aufgrund des hohen Zuckergehaltes oder in der Lightvariante aufgrund 
des Süßstoffgehaltes nicht als tägliches Getränk geeignet. Bei Eistee etwa liegt der Zuckergehalt bei 19 bis 24 Stück 
Würfelzucker je Liter. Pro Flasche (0,5 Liter), eine Menge, die wohl kaum jemand bei selbstgemachtem Tee ins Glas geben 
würde! Limonaden enthalten sogar das Äquivalent von 30 bis 36 Stück Würfelzucker je Liter. Stark zuckerhältige 
Erfrischungsgetränke steigern den Blutzuckerspiegel rasch, nach kurzer Zeit sinkt er allerdings wieder. Müdigkeit und 
Konzentrationsschwäche können die Folge sein. Zuckerhältige Lebensmittel fördern auch die Bildung von unreiner Haut. 
Die derzeit meist beachtete „Nebenwirkung“: Der Konsum zuckerhältiger Getränke gilt als starker Risikofaktor für 
Gewichtszunahme. In Interventionsstudien wurde festgestellt, dass zuckerhältige Getränke rasch den Magen passieren und 
daher nicht sättigen. Daher werden sie als zusätzliche Kalorien aufgenommen. Bei SchülerInnen erhöht sich das Risiko für 
Adipositas (Fettsucht) bei zusätzlichem täglichen Verzehr von einer Dose/Flasche stark gezuckertem Getränk im Laufe von 
1,5 Jahren um 60 Prozent. Interessant: Bei Fruchtsaft zeigte sich dieser Zusammenhang nicht.1  
Eine einfache Rechnung: Wer täglich um nur 100 kcal mehr aufnimmt als der Körper benötigt, nimmt pro Jahr rd. 5 kg an 
Körperfett zu!1  
Ist “Light” besser? 
Auch in Light-Limonaden sind bis zu 4 Stück Zucker pro Glas zu finden. Zusätzlich enthalten diese “leichten” Süßgetränke 
künstliche Süßstoffe. Diese Stoffe sind für Schulgetränke nicht zu empfehlen: Zum einen überschreiten insbesondere 
Kinder aufgrund ihres geringen Körpergewichts leichter die maximal empfohlenen Grenzwerte für diese Substanzen. Zum 
anderen sind Light-Getränke meist auch viel zu süß. Die Süßschwelle beim Geschmacksempfinden wird hochgeschraubt 
und die Lust auf Süßes erst recht verstärkt. Bedenklich ist auch der Gehalt an Säuren in Limonaden. Diese greifen den 
Zahnschmelz an.  
Welche Getränke für die Schule? 
Die besten Durstlöscher für die Schule sind Leitungswasser, Mineralwasser, Früchte- oder Kräutertees und natürliche 
Fruchtsäfte, verdünnt mit Wasser 
Welche Getränke geeignet sind, kann man meist leicht am Ettikett überprüfen. Wie hoch ist der Zuckergehalt? Sind 
Süßstoffe enthalten?  
 
Empfehlenswerte Getränke auf einen Blick! 
An unserer Schule werden Getränke zukünftig nach dem “Ampelsystem” der Food Standard Agency (FSA)1 gekennzeichnet, 
damit auf einen Blick klar ist, welches Getränk die bessere Wahl für Körper und Geist ist: 
 
GRÜN  =  sehr empfehlenswert  Zuckergehalt bis 2,5 g/100ml 
GELB  =  empfehlenswert   Zuckergehalt: 2,5 bis 7,5 g/100 ml 
ROT  =  nicht empfehlenswert   Zuckergehalt über 7,5 g/100 ml 
 
Enthält das Getränk einen hohen Anteil an Obst oder Gemüse (wie in 100 %igem Fruchtsaft) erfolgt ein Upgrading. Eine 
Abwertung hingegen gibt es für den Gehalt an künstlichen Süßstoffen, künstlichen Aromen, Konservierungsstoffen und 
Farbstoffen. 
 
Das Projekt “Das gute Schulbuffet” ist eine Kooperation von Bio Austria und gutessen consulting und wird gefördert aus 
Mitteln des Fonds Gesundes Österreich. Mehr zum Projekt finden Sie unter www.gutessen.at/Schule/. 
 


