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SAFER INTERNET INITIATIVE 2011/12

Ein voller Erfolg ist die vom Elternverein initiierte Safer Internet Initiative in 
Zusammenarbeit mit saferinternet.at. 
Wie aktuell die Themen „Sicherer Umgang mit dem Internet“, „Soziale 
Netzwerke“ und „Cyber Mobbing“ sind, zeigte das rege Interesse an dem 
Vortrag „Safer Internet und Soziale Netzwerke“ im Jänner, zu dem der 
Elternverein Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen eingeladen hatte. 

Wir freuen uns besonders, dass nun 13 Klassen einen Safer Internet-
Workshop machen werden, in dem die Inhalte, die den Eltern im Vortrag 
nahegebracht wurden, altersadäquat mit den Kindern erarbeitet werden. Der 
Elternverein wird einen Teil der Kosten dafür übernehmen.

Zur Abrundung des Projektes hat der Elternverein den Wettbewerb „Facebook 
und Cybermobbing“ (LINK AUF HOMEPAGE) ausgeschrieben, an dem alle 
SchülerInnen als Klasse oder in Einzelteams teilnehmen können.

Falls Sie Interesse an diesem Thema haben, möchten wir Sie auf einen Eltern-
Workshop von ICE-Vienna (Internet Center for Education), Netbridge und 
Saferinternet.at am 6. März 2012 hinweisen.

SCHACHKURS IN DER BACHGASSE

Was "Jogging" für den Körper bedeutet, vermittelt Schach für den Geist. Wir möchten 
daher auf den Schachkurs im Rahmen der Bachgassenakademie   hinweisen, bei dem 
noch Plätze frei sind.  Schach ist ein hervorragendes Training der geistigen 
Fähigkeiten, trainiert das logische und mathematische Denkvermögen, 
verbessert die Konzentrationsfähigkeit und steigert das räumliche und 
abstrakte Denken. Die Schnupperstunde hat zwar schon stattgefunden, aber 
ein Einstieg kommenden Montag ist noch möglich. Bitte gleich anmelden. 
Weitere Kurse unter: http://www.bgmoedling-
bach.ac.at/bgAakademie/BGakademie.htm   

KAMPF DEM FAHRRADVANDALISMUS

Wieder haben uns Eltern über Beschädigungen von Fahrrädern, die im Radkeller 
der Schule abgestellt waren, informiert. Da der Radkeller seitens der Schulleitung 
als „öffentlicher Raum“ interpretiert wird, gibt es dort keine Kontrollen. Der 
Elternverein hat bereits vor Jahren einen Vorstoß unternommen, um eine 
Genehmigung bei der Datenschutzkommission für die Installation von 
Videokameras zu erlangen. Diese müssten vom Schulbetreiber (=Schule mit 
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Aufsichtsbehörde Landesschulrat) über die Schule beim LSR und von dort bei der 
Datenschutzkommission beantragt werden, weil der Vandalismus nicht Schäden 
am Gebäude selbst betrifft, sondern sozusagen „Einrichtungsgegenstände“ und 
„Mobilien“, wie eben Fahrräder. Damit die Schulleitung solche Schritte gegen den 
Vandalismus einleitet, ist es erforderlich, dass alle Beschädigungen an und 
Diebstähle von Fahrrädern zur Anzeige und der Schulleitung zur Kenntnis 
gebracht werden. Anzeigen können in jedem Polizeirevier erstattet werden. Bitte 
informieren Sie die Schulleitung und den Elternverein dann auch von Ihrer 
Anzeige.

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/unterstuetzung 

Wir freuen uns, dass wir heuer fast 20 SchülerInnen eine Teilnahme an 
Schulveranstaltungen ermöglichen konnten. Wir möchten darauf hinweisen, dass 
– wie im letzten Newsletter bekanntgegeben - die Antragsfrist für die 
Unterstützung der letzte Schultag des ersten Semesters war. 

GESUNDES BUFFET IN DER BACHGASSE

Immer wieder liest man über die schlechten Ernährungsgewohnheiten unserer 
Kinder. Daher wurde an unserer Schule in den letzten Jahren bewusst an einem 
gesunden Angebot des Schulbuffets gearbeitet. Eine Teilnahme an einem 
entsprechenden Schulversuch, vom Elternverein unterstützte Aktionen zur 
Bewerbung gesunder Getränke und das hohe Engagement unseres Schulwartes 
und Buffet-Pächters Manfred Schiester haben Früchte getragen. Vom Obstsalat 
(Idipferl) über die Gemüsebox bis zum Gemischten Salat mit Mozzarella, vom 
Radieschenbrot bis zur Sonnenblumenecke mit Frischkäse und Gemüse – alles 
zwischen € 0,80 und € 1,80 – das Angebot kann sich sehen lassen! Da kann man 
schon einmal guten Gewissens aufs Jausenbrot vergessen ;-)
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