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HAUPTVERSAMMLUNG DES ELTERNVEREINS_NEUE OBFRAU

Veronika Kienreich wurde bei der Hauptversammlung (Link zum 
Protokoll) des Elternvereins am 18.10. 2011 einstimmig zur neuen 
Obfrau gewählt. Ihre Tochter besucht die 5. Klasse und ihr Sohn 
die 3. Klasse. Veronika Kienreich ist seit 3 Jahren im Eltern-
vereinsvorstand tätig.
Als Aktivitätenschwerpunkte für das aktuelle Schuljahr 
präsentierte sie das Projekt „Gesunde Snacks“, ein Konzept für 
die Projekttage am Ende des Schuljahres, den Ankauf von 

Klassenlektüre für die Bibliothek durch den EV sowie einen Informations-
schwerpunkt „Safer Internet“. Der bisherige Obmann, Theodor Saverschel wird 
sich intensiver seinen Agenden als Bundesvorsitzender der Elternvereine AHS 
und BHS zuwenden, steht Frau Kienreich aber als Stellvertreter mit Rat und Tat 
zur Verfügung. Die weiteren, z.T. neuen Mitglieder des Vorstands finden Sie hier.

KLASSENELTERNVERTRETER/INNEN GESUCHT

Die Kommunikation zu den Eltern und damit ein wichtiger Teil der 
Elternvereinsarbeit setzt voraus, dass es in allen Klassen ElternvertreterInnen 
gibt. Leider ist das nicht der Fall. Da nur mehr in den 1. und 5. Klassen 
verpflichtende Elternabende gemacht werden, ist es oft unmöglich (vor allem 
etwa in den 3. Jahrgängen, die ja neu zusammengestellt werden), 
ElternvertreterInnen zu wählen. Die gesetzliche Regelung sieht vor, dass auf 
jeden Fall eine persönliche Wahl zu erfolgen hat, das „Ernennen“ durch den 
Klassenvorstand ist nicht vorgesehen. Wenn ein Drittel der Eltern einer Klasse (je 
nach Klassenstärke rund 8 Personen) einen Elternabend beantragen, muss dieser 
abgehalten werden. Da die LehrerInnen Elternabende nicht mehr vergütet 
bekommen (außer 1. und 5. Klasse), wäre es auch möglich, den Elternabend 
ohne Klassenvorstand abzuhalten. Aus Datenschutzgründen darf die Schulleitung 
dem Elternverein die Kontaktdaten der Eltern nicht weitergeben. Daher bedarf es 
der Eigeninitiative von Eltern, den KV zu bitten, Zettel an alle SchülerInnen 
auszuteilen mit der Bitte an deren Eltern, sie ausgefüllt mit den Kontaktdaten 
zurückzugeben, um einen Termin für einen Elternabend zu vereinbaren. 

http://www.bachgasse.at/ev/index.htm
http://www.bachgasse.at/ev/Protokoll_EV-HV_2011.pdf
http://www.bachgasse.at/ev/Protokoll_EV-HV_2011.pdf


KAMPF DEM FAHRRADVANDALISMUS

Leider werden aus dem Radkeller immer wieder Fahrräder gestohlen oder 
ruiniert. Da der Radkeller seitens der Schulleitung als „öffentlicher Raum“ 
interpretiert wird, gibt es dort in den Pausen keine Kontrollen. Damit die 
Schulleitung dennoch Schritte gegen den Vandalismus einleiten kann, ist es 
erforderlich, dass alle Beschädigungen an und Diebstähle von Fahrrädern zur 
Anzeige gebracht werden. Sie können das im Polizeirevier Mödling Klostergasse 
oder jedem anderen Polizeirevier tun. Bitte informieren Sie den Elternverein dann 
auch von Ihrer Anzeige.

SAFER INTERNET INITIATIVE 2011/12

Internet, Facebook und andere Online-Foren gehören zur Realität unserer Kinder, 
ebenso wie die Gefahren, die mit der Nutzung dieser Medien einhergehen – auch 
an unserer Schule gibt es etwa Fälle von Cybermobbing. 

So wie wir unsere Kinder im frühen Alter auf die Gefahren im Straßenverkehr 
hinweisen, ist es unerlässlich, sie zu einem sicheren Umgang mit der Cyberwelt 
anzuleiten. 

Der Elternverein hat daher eine Zusammenarbeit mit saferinternet.at initiiert. 
Saferinternet.at ist die nationale Informations- und Koordinierungsstelle im Safer 
Internet Programm der EU und unterstützt InternetnutzerInnen – besonders 
Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrende – bei der sicheren Verwendung von 
Internet, Handy und Computerspielen. 

Als 1. Schritt wird Frau Aline Schrader am 17.1. 2012 um 19 Uhr auf Einladung 
des Elternvereins einen Vortrag mit anschließender Diskussion für Eltern, 
LehrerInnen und SchülerInnen in der Schule halten. Es sollen dabei folgende 
Themen behandelt werden:

- Sicherer Umgang mit dem Internet
- Soziale Netzwerke 
- Cyber Mobbing

Anmeldung unter: saferinternet@bachgasse.at

Weiters sind Workshops mit SchülerInnen geplant, die von interessierten 
LehrerInnen in Zusammenarbeit mit saferinternat.at koordiniert und umgesetzt 
werden sollen.
Wir hoffen auf rege Teilnahme an dem Vortrag und auf viele Workshops in den 
Klassen. 

SOZIALE UNTERSTÜTZUNG FÜR SCHULVERANSTALTUNGEN

Eine wichtige Aufgabe des Elternvereins ist die Unterstützung der Eltern bei der 
Finanzierung von Schulveranstaltungen. Die genauen Förderbedingungen und die 
Einreichformulare zum download finden Sie unter 
http://www.bachgasse.at/service/index.htm

http://www.bachgasse.at/service/index.htm
mailto:saferinternet@bachgasse.at
http://www.saferinternet.at/
mailto:elternverein@bachgasse.at


Die Einreichungen werden nur vom EV-Kassier und von der Obfrau eingesehen, 
die in Abstimmung mit den Förderbedingungen den Unterstützungsbetrag 
auszahlen. Die ausgefüllten Einreichformulare können in den EV-Briefkasten 
(neben der Türe zum Sekretariat) eingeworfen oder per Mail an: 
soziales@bachgasse.at     geschickt werden. 
Antragsfrist ist der letzte Schultag des ersten Semesters, alle anderen Infos 
finden Sie unter dem o.g. Link. 

LAUFTREFF FÜR MÄDCHEN UND FRAUEN

Jeden Montag um 18 h treffen sich lauffreudige Frauen und Mädchen bei der 
Hyrtlkirche, um bei jedem Wetter gemeinsam zu laufen. Ziel ist die Teilnahme 
am Frauenlauf – es besteht aber keine Verpflichtung dazu. Zwei Trainerinnen 
sorgen dafür, dass auch Anfängerinnen gut betreut sind. Wer Interesse hat, kann 
einfach hinkommen und mitmachen oder sich erstmall nur informieren. Alle 
Frauenlauftreffs in NÖ unter 
http://www.oesterreichischerdmfrauenlauf.at/niederoesterreich-pid392#el3433

DENK & TRINK WIRD FORTGESETZT

Last but not least dürfen wir noch berichten, dass auch heuer die Förderung der 
Preisreduktion gesunder Getränke vom EV unterstützt wird. Dadurch können 
gesunde Durstlöscher (im Getränkeautomat gekennzeichnet mit grünen Punkten) 
wesentlich günstiger angeboten werden. 
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