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NORDIC WALKING STECKEN GESUCHT 
Frau Prof. Gruber ersucht alle Eltern, nicht mehr benötigte Walking Stecken für 
den Turnunterricht zur Verfügung zu stellen. Die Stecken können bei Frau Prof. 
Gruber abgegeben werden, die sich sehr freuen würde, möglichst bald mit ihren 
Schülerinnen walken zu können. 
 
 
JAHRESBERICHT DER SCHÜLERVERTRETERiNNEN  
Unsere SchülervertreterInnen möchten einen Jahresbericht für unsere Schule 
herausgeben. Da Felix Ofner und sein Team hier Pionierarbeit leisten (vielen 
Dank dafür!!!), bitten wir Sie, liebe Eltern, dieses Projekt aktiv zu unterstützen. 
Dieser Tage wurden „Vorabbestell-Formulare“ an alle SchülerInnen ausgeteilt, 
um die benötigte Auflage zu eruieren. Bitte schicken Sie diese mit Ihrer 
Bestellung (wenn Interesse) möglichst bald zurück. Außerdem wird ein/e 
LayouterIn gesucht und InserentInnen! Wer unsere engagierten 
SchülervertreterInnen hier unterstützen möchte, melde sich bitte unter 
schülervertretung.bachgasse@gmail.com 
 
 
AUFSICHTSERLASS  
Da es mehrere Beschwerden und Anfragen bezüglich der unbegleiteten Wege von 
und zum Nachmittagsunterricht gab, haben wir eine Anfrage an Dir. Gogola  
gestellt, der uns folgende Antwort (Auszug) schickte: 
 
Mit BGBl. II Nr. 181/2005 wurde die Verordnung betreffend die Schulordnung 
novelliert. Wesentlicher Inhalt der Novelle ist das Einführen einer neuen 
Altersgrenze (umgelegt auf die 7. Schulstufe), welche hinsichtlich der 
Beaufsichtigung der Schüler eine neue Situation geschaffen hat. 
Ich zitiere  aus dieser Verordnung zum Punkt 1.2. Aufsichtsverpflichtung 
Sonderkonstellationen: 
„Finden Unterrichtsstunden, Schulveranstaltungen oder schulbezogenen 
Veranstaltungen anschließend an einen in der Schule stattfindenden Unterricht 
an einen anderen Ort als in der Schule (also disloziert) statt, so sind die Schüler 
unter Aufsicht an diesen Ort und zurück zur Schule zu führen. (…) Falls es 
zweckmäßig ist, können Schüler ab der 7. Schulstufe, sofern es ihre körperliche 
und geistige Reife zulässt, auch ohne Aufsicht an den betreffenden Ort und 
allenfalls zur Schule zurück geschickt werden. Findet ein solcher Unterricht (…) in 
der letzten Unterrichtsstunde statt, so können alle oder einzelne Schüler ab der 
7. Schulstufe unmittelbar vom Ort dieses Unterrichts (…) entlassen werden, 
sofern dies zweckmäßig und unbedenklich erscheint.“ 
 
 
ZENTRALMATURA – VIELE AKTUELLE INFOS 
 



Wir bekommen immer wieder besorgte Anfragen von Eltern, deren Kinder 
bereits intensiv auf die neue Matura vorbereitet werden sollten und die den 
Eindruck haben, dass dies nicht in ausreichendem Maß stattfindet. Der 
Bundesverband der Elternvereine hat daher einige Informationen und 
weiterführende Links unter folgender Adresse zur Verfügung gestellt: 
http://www.bundeselternverband.at/themen/zentralmatura 
Sehr interessant ist die Homepage des BIFIE – des Instituts für 
Bildungsforschung, das die Standardisierte Reife- und Diplomprüfung 
vorbereitet. So gibt es etwa unter 
http://aufgabenpool.bifie.at/m12/index.php?action=14 
Mathematik-Übungsbeispiele für alle Schulstufen, die nach den einzelnen bei 
der Matura zu prüfenden Kompetenzen ausgesucht werden können. Nicht 
einfach zu filtern, aber wenn man sich „durchbeißt“, bekommt man eine 
Ahnung, worum es geht und Übungsbeispiele für jede Schulstufe. 
 
 
BEURTEILUNG SCHULARBEITEN 
Aus aktuellem Anlasse (Medienberichterstattung vor Ostern) hat der 
Bundeselternverband der Elternvereine an mittleren und höheren Schulen das 
Unterrichtsministerium um eine klare Aussage bezüglich der positiven Bewertung 
von Schularbeiten ersucht. Das Unterrichtsministerium schreibt wie folgt: „Als 
Grundlage für eine positive Bewertung ist die Grenze von 50 % heranzuziehen. 
Sollte anders verfahren werden, ist ein Einspruch gegen die Benotung 
vorzunehmen.“  
 
 
ELTERNSPRECHTAG  
Da wir Anfragen bekommen haben, hier nochmal der Termin des 2. 
Elternsprechtags: 23. April 2012, 15 – 18 h 
 
 
SCHULAUTONOME TAGE FÜR DAS NÄCHSTE SCHULJAHR 
Mo 29. 10. – 31. 10. 2012 
Fr 10. 5.  2013  
Fr 31. 5.  2013 
Alle schulfreien Tage finden Sie hier 
 
 
SPORTLICHE BACHNIXEN UND ERFOLGREICHE HANDBALLERINNEN  
Wir freuen uns, unsere Mädchen-Laufmannschaft „Bachnixen“ bei ihrer 
Teilnahme am Österreichischen Frauenlauf am 3. Juni im Wiener Prater 
tatkräftig unterstützen zu dürfen. Ebenso unterstützen wir sehr gerne unser 
Handballerinnen-Team, das sich für die Landesmeisterschaft in Horn qualifiziert 
hat. Beide Teams würden sich freuen, von vielen Fans bei den Wettkämpfen vor 
Ort angefeuert zu werden – Infos bei Frau Prof. Mlecka (Handball) und Frau Prof. 
Gruber (Laufteam Bachnixen). Wir wünschen allen unseren sportlichen Mädchen 
viel Erfolg und danken den Professorinnen für ihr Engagement! 
 
 
LEHRERiNNEN-AWARD 
Auch heuer wird vom Elternverein der sogenannte LehrerInnen-Award 
durchgeführt. Wir haben bereits von fast allen Klassen die Fragebögen 
zurückerhalten und danken den LehrerInnen und Herrn Schiester, die uns 



dabei unterstützt haben. Jetzt geht’s für den Elternvereinsvorstand ans 
Auszählen. Die beliebtesten LehrerInnen der Kategorien Unterrichtsqualität, 
Engagement und Verständnis werden im Rahmen des Sportfestes gekürt. 
 
 
SCHACHKURS KONNTE STATTFINDEN 
Nach dem Aufruf in unserem letzten Newsletter wurden umgehend 6 
SchülerInnen für den Schachkurs im Rahmen der Bachgassenakademie 
angemeldet, so dass dieser stattfinden konnte ☺ Vielen Dank an die Eltern, die 
so schnell reagierten!  
 
 
DIVERSE KURSANGEBOTE UND INTERESSANTE LINKS 

 
http://www.mathematikuebungsprogramm.com/ - Übungsbeispiele für die 
Unterstufe, mit ausführlichem Lösungsheft, in dem jedes Beispiel voll 
durchgerechnet dargestellt wird (tlw. mit mehreren Lösungswegen) 
  
http://www.klecks-elterntraining.at/ 
 
Stand 14.4.2012 


