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Liebe Eltern,  
schon sind wir mitten im zweiten Semester. Es ist also höchste Zeit,  Ihnen eine 

Zusammenfassung der Projektfortschritte zu übermitteln und Sie über die Erfolge 
unserer SchülerInnen zu informieren, leider aber auch über die Zunahme des 

Vandalismus und dessen Konsequenzen: 
 
1. PRÄSENTATIONSTECHNIK-WORKSHOP IN DER 
BACHGASSENAKADEMIE  
Wir konnten Frau Prof. Göbharter dafür gewinnen, im Rahmen der 
Bachgassenakademie Kurse zur Vermittlung von Basiskompetenzen im Hinblick 
auf Präsentationstechniken und die dazu erforderlichen Software-Kenntnisse 
(Powerpoint) abzuhalten. Die Kurse sollen sowohl für die Ober- als auch die 
Unterstufe stattfinden, können aber aus organisatorischen Gründen erst mit 
Herbst 2013 starten. Bitte vormerken! Detailinfos gibt’s dann zum nächsten 
Schulbeginn.  
 
2. 12 BEAMER FÜR KLASSEN WERDEN ZU OSTERN MONTIERT 
Auf Initiative des Elternvereins und nach ausdauernder Recherche bis hin zum 
Landesschulrat, Bereich IT, dürfen wir Ihnen die Anschaffung von 12 Beamern 
und deren Installation in den Klassen berichten. Die Beamer werden in den 
Osterferien montiert. Der Elternverein wird zwei davon finanzieren. Wir freuen 
uns, damit den LehrerInnen die Möglichkeit zu geben, digitale  Lehrmittel 
einzusetzen. 
 
3. VANDALISMUS WIRD ZU MASSIVEM PROBLEM 

Durch Fußtritte zerstörte Waschbecken-Abläufe,  eingetretene Spindtüren und 
mit Superkleber verklebte Spindschlösser, Klopapier-Girlanden, und 
Klopapiermaché an allen Wänden, Essplätze die wie Sauställe hinterlassen 
werden, mutwillig abgerissene Tisch-Furniere und vieles mehr. Nicht nur dass die 
Geduld unseres stets freundlichen und verständnisvollen Schulwarts am Ende ist 

– die Schule muss gegen diesen 
Vandalismus vorgehen und wird es auch 
tun: 
 
Der Elternvereinsvorstand hat  bereits im 
Februar alle SchülerInnen mit einem Brief 
darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Geduld unseres Schulwartes am Ende ist 



und welche Konsequenzen Vandalismus für den Verursacher/die Verursacherin 
hat und sie ersucht, gemeinsam dem Vandalismus entgegenzuwirken.  Nun wird 
die Gangaufsicht verschärft und ein Verhaltenskodex erarbeitet. 
 
Die Öffnung der Schule ist eigentlich erst ab 7.45 h erlaubt und laut Schulgesetz 
ist der Aufenthalt der SchülerInnen zwischen den Vormittags- und 
Nachmittagsstunden außer im Rahmen der Nachmittagsbetreuung eigentlich 
nicht erlaubt. Bisher wurde das aus Rücksicht auf die PendlerInnen aber 
geduldet. Speziell am Nachmittag sind vor allem viele 3. und 4. Klässler in der 
Schule unbeaufsichtigt, die auch schulfremde Kinder einladen. In dieser Zeit 
passieren die meisten Vandalismus-Attacken. 
Wenn SchülerInnen z. B. erst zur 2. Nachmittagseinheit Turnen haben, müssten 
sie das Gebäude verlassen bzw. (Unterstufe) die Nachmittagsbetreuung für 
diesen Tag beanspruchen (monatliche Kosten für 1 Tag Nachmittagsbetreuung 
pro Monat 20 €). 
 
Es wird nun seitens der Schule überlegt, diese Regelung konsequent einzuhalten, 
Sie werden davon dann rechtzeitig von der Schule in Kenntnis gesetzt. 
 
Bitte machen Sie ihren Kindern klar, dass die mutwillige Zerstörung und 
Beschädigung fremden Eigentums kriminell und strafbar ist – und dass es die 
Eltern viel Geld kostet, und die SchülerInnen den Schulplatz.  
 
 
4.  SCHÜLERiNNEN-BALL IM CASINO BADEN EIN GROSSER ERFOLG 
Eine wunderbare Ballnacht haben die SchülerInnen der 8. Klassen im Casino 
Baden organisiert. Die Location bot einen Ballsaal, zwei Bars (eine davon 
organisierten die SchülerInnen) und eine Disco – so dass ein vielfältiges Angebot 
möglich war. Wir haben uns für die SchülerInnen auch sehr gefreut, dass viele 
LehrerInnen anwesend waren, was sicherlich auch die Wertschätzung ihrer  
Bemühungen ausdrückt. Die OrganisatorInnen werden ihre 
Organisationsunterlagen an die nächsten Jahrgänge weitergeben, wodurch die 
zukünftige Organisation einfacher wird. Wir gratulieren ganz herzlich und 
bedanken uns für eine schöne Ballnacht. 
 
5. FUSSBALL TOTAL - ERFOLGREICH 
Die Kicker der Bachgassenakademie von Prof. Rychli „Fußball total“ sind im 
Hallenbewerb des Bezirks mit der U13-Mannschaft 2. geworden und das U15-
Team hat Bronze erworben. Der Elternverein hat die Teams mit der Übernahme 
der anteiligen Schiedsrichterkosten unterstützt. Wir gratulieren herzlich! 
 
6. TOLLE ERFOLGE BEIM LITERATURKARUSSEL 
Maleen Turnheim von der 6a und Rene Kasper aus dem 8. Jahrgang haben am 
Literaturwettbewerb „Literaturkarussel“ teilgenommen, der von der „Jungen 
Literatur“ organisiert wird.  
Maleen – die über die Facebook-Seite der BachgassenschülerInnen auf den 
Bewerb aufmerksam wurde – wurde für das Industrieviertel eine von drei 
RegionalsiegerInnen, René hat es unter die Top 15 des gesamten Bundeslandes 
gebracht. Weitere Informationen finden Sie unter 
http://www.noen.at/news/kultur-medien/Junges-Literaturkarussell-2012-Das-
Finale;art153,442133  
Herzliche Gratulation an Maleen und René. 
 



7. COMMUNIGATE ERSETZT LEHRERiNNEN-AWARD 
Die erfolgreiche Einführung des Feedback-Systems Communigate, das unseren 
SchülerInnen ermöglicht, LehrerInnen ein Feedback zu Lerninhalten und 
Unterrichtsqualität zu geben, ersetzt ab diesem Schuljahr den LehrerInnen-
Award. Trotz einiger unpassender Kommentare wurde von den LehrerInnen 
beschlossen, dass Communigate weiterhin angewendet wird, da es überwiegend 
konstruktiv genützt wird. Natürlich liegt es in den Händen der SchülerInnen, 
diese Feedback-Möglichkeit weiterhin zu erhalten, indem sie es seriös nutzen, 
und sie nicht frech oder beleidigend werden. Der Elternverein freut sich, über 
diese Möglichkeit. 
 
8. NEU: SCHÜLERiNNEN-AWARD: 
Gerne möchte der Elternverein heuer diejenigen SchülerInnen belohnen, die 
entweder hervorragende Lernleistungen erbringen oder über besondere 
Sozialkompetenz verfügen. Beides verdient eine Belohnung. Es sollen  
 
1. SchülerInnen mit ausgezeichnetem,  oder gutem Erfolg sollen eine 

kleine Anerkennung erhalten. 
2. Ab sofort können SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern eine/n SchülerIn für 

einen social award nominieren. SchülerInnen, die durch besondere 
Solidarität mit einem/r schwächeren SchülerIn auffallen, dem Trend zum 
Vandalismus engagiert entgegentreten, durch Fairness oder Zivilcourage 
hervorstechen oder sich besonders für die Klassengemeinschaft einsetzen, 
können dem Elternverein durch ein kurzes Schreiben per E-Mail an 
elternverein@bachgasse.at oder im Elternvereinspostkasten bis 22. Mai 
genannt werden. Wichtig ist, die Nominierung gut zu begründen, ev. auch 
konkrete Beispiele zu nennen. Der SGA wird bei seiner Sitzung am 28. Mai die 
SchülerInnen auswählen (max. 1 pro Klasse), die den award bekommen, der 
Elternverein wird Preise stiften und Urkunden ausstellen. 

 
9. NEUER SCHÜLERiNNEN-AUSWEIS FÜR OBERSTUFE 
Leider war unsere Bitte an Dir. Gogola, das Dasein unserer Schule als nahezu 
einziges Gymnasium im Bezirk ohne Educard zu beenden, nicht erfolgreich. Als 
Kompromiss wird es ab dem nächsten Jahr für die OberstufenschülerInnen einen 
SchülerInnenausweis im Scheckkartenformat geben. Die Umsetzung erfolgt 
durch unseren Fotografen, der Ausweis hat den Vorteil höherer 
Fälschungssicherheit. Als Beleg-Ausweis für das neue Schülerticket muss er von 
KontrollorInnen leider nicht anerkannt werden. 
 
TERMINE: 
• Der nächste ELTERNSPRECHTAG  findet am 22.4.2013 von 15 bis 18 Uhr 

statt. 
• Schulautonome Tage 2013/14: Da der 23.12 vom Unterrichtsministerium 

frei gegeben wurde, kann im November ein weiterer Schulautonomer Tag 
vergeben werden, sodass 2013/14 an unserer Schule folgende Tage frei 
gegeben werden:  4.11.   5.11.   2.5.  28.5. 

 
Wenn Sie den Newsletter des Elternvereins nicht mehr erhalten möchten, 

schreiben Sie uns bitte eine kurze E-Mail an: elternverein@bachgasse.at 
 
Das Vorstandsteam 
des Elternvereins BG Bachgasse 


