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Liebe Eltern!

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und wir wollten Ihnen noch  letzte Informationen
zukommen lassen, bevor alle in die wohlverdienten Ferien "abtauchen".

1 Mülltrennung
Die Schule hat im heurigen Schuljahr ein großes Mülltrennungsprojekt gestartet. Die
SchülerInnen haben in den ersten beiden Aprilwochen Vorträge gehört und bei Workshops
 mitgemacht. Ebenso gab es, im Rahmen des Bildnerische Erziehungsunterrichts einen
Zeichenwettewerb, um "Maskottchen" für die einzelnen Mistkübeln zu finden.Die 4 Gewinner
erhalten je eine Geschenkbox vom UCI. Es wurden auch die Klassen, die sich am meisten bemüht
haben "belohnt".

2 Beamer
In den Osterferien sind wieder 8 Beamer( 5 davon hat der Elternverein bezahlt) in Klassen
montiert worden. Mit dem Blidschirm, der in einer kleinen Klasse statt eines Beamers montiert
wurde, sind nun mehr als die Hälfte der Klassenräume mit Beamern ausgestattet. Wir hoffen,
dass der Unterricht durch diese Hilfsmittel für unsere Kinder interessanter und
abwechslungsreicher gestaltet werden kann.

3 "Der Hut brennt" - In eigener Sache
Der Vorstand des Elternvereins des BG Bachgasse setzt sich zum Großteil aus Eltern zusammen,
deren Kinder im Schuljahr 2014/15 maturieren werden und somit werden diese Eltern für eine
Neuwahl des EV für das SJ 2015/16 nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Fortbestand des EV ist
damit gefährdet! Kurz gesagt: Der Hut brennt!

Der Fortbestand des EV auch nach "unserer" Zeit ist uns sehr wichtig und wir laden Sie herzlich -
um nicht zu sagen dringend - ein, im neuen SJ 2014/15 aktiv im Vorstand des EV mitzuarbeiten
und so ein Weiterbestehen des EV an der Bachgasse zu sichern.

Warum soll man sich das antun?

Die Mitarbeit  im EV bietet uns Eltern die Möglichkeit, vom Schulgeschehen etwas mehr als nur
die Erzählungen unserer Kinder mitzubekommen und sich darüber hinaus auch noch aktiv am
Schulalltag beteiligen und Vorschläge einbringen zu können.

Es ist wichtig, mit der Direktion und den Lehrern im Dialog zu stehen und durch die so
gewonnene Einsicht in den Schulalltag die Kinder nicht nur zu Hause, sondern auch im
Schulgeschehen optimal unterstützen zu können.

Eine wichtige Rolle spielt der EV bei der Unterstützung sozial schwacher Familien bei Skikursen,
Projekttagen, Sportausflügen, usw. Oftmals unterstützen wir auch die Schule selbst bei der
Anschaffung neuer Lehrmittel und Technologien.

Diese Unterstützungen kann es nur geben, wenn es auch einen Elternverein gibt!
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Nicht zuletzt wollen wir unseren Kindern gerne etwas für das Leben mitgeben, indem wir ihnen
z.B. zeigen, dass es wichtig ist, sich für andere einzusetzen, dass es sich lohnt und Früchte trägt,
sich zu engagieren und es dadurch auch möglich ist, Dinge zu verändern. Die Kinder bewerten es
durchwegs positiv, dass man an ihrem schulischen Leben aktiv teilnimmt und ihnen damit zeigt,
dass man sich auch für jenen Lebensbereich, in dem sie die meiste Zeit verbringen, nicht nur
interessiert, sondern diesen auch aktiv gestalten möchte.

Neue Vorstandsmitglieder und Referenten sind uns natürlich jederzeit herzlich willkommen - nicht
erst im nächsten Schuljahr.

Alle derzeit aktiven "EVler" stehen voll im Berufsleben und werden Ihnen bestätigen, dass die
aktive Tätigkeit im EV nicht wirklich viel Zeit in Anspruch nimmt und leicht unterzubringen ist.

Der Schulalltag geht uns alle an. Je mehr Eltern sich engagieren, umso lebendiger wird
Schulpartnerschaft gelebt!

Es reicht nicht aus, wenn dies nur einige wenige tun!

In diesem Sinne appellieren wir an Sie alle, sich im EV zu engagieren. Kommen Sie zu unserem
nächsten Treffen, rufen Sie uns an, mailen Sie uns, schreiben Sie uns einen Brief, nutzen Sie den
"Elternvereinspostkasten" neben der Direktion um uns zu kontaktieren ...!

Wir freuen uns auf neue Gesichter! 

4 Eisgutscheine
Wie schon im letzen Jahr möchten wir auch heuer wieder den SchülerInnen mit einem
ausgezeichneten Erfolg für ihre Leistungen gratulieren und mit einem Eisgutschein belohnen.
Dieser wird mit dem Zeugnis an die SchülerInnen ausgeteilt.

 

5 Ball der Schüler der Bachgasse
 Das Ballkomitee möchte sich bei Ihnen vorstellen:

Wir, das Ballkomitee 2015, bestehend aus Schülern der diesjährigen sechsten und siebten Klassen, wollen uns bei Ihnen vorstellen. 
 Wir arbeiten schon seit März auf Hochtouren, um  Ihnen und Ihrem Kind einen unvergesslichen Maturaball zu ermöglichen.

 Auch Sie können uns unterstützen, sei es in Form von Geldspenden, Tombolapreisen oder als freiwilliger Helfer. 
 Wir werden Sie natürlich weiterhin über den Newsletter und die Homepage des BG Bachgasse auf dem Laufenden halten!

 Bei Fragen wenden sie sich bitte an unsere Vorsitzende Pauline Diemling (pauline.diemling@inode.at).

 

Mit freundlichen Grüßen,
  

das Ballkomitee

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien

 
Ihr Team vom Elternverein Bachgasse

 
Abmelden?

  
Wenn Sie keine weiteren Newsletter mehr bekommen wollen können Sie sich hier
austragen: Abmelden

 
Format ändern? 

  

Impressum:
  

Elternverein des BG Mödling Bachgasse
 Untere Bachgasse 8

 A-2340 Mödling
 ZVZ: 209688354
 E-Mail: elternverein@bachgasse.at
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Mit diesem Link wechseln Sie Ihr Newsletterformat (HTML oder Text): Anmeldung
verändern

 
Archiv:

  
Dieser Newsletter ist ein kostenloser Service des Elternvereins Bachgasse.

 Sollten Sie frühere Newsletter versäumt haben können Sie diese
 → hier im Archiv abrufen.

 
Fragen?

 
Weitere Fragen zum Newsletter oder Rückmeldungen zur
Homepage bitte an

 webadmin@bachgasse.at
  

→ Zu unserer Homepage
 → Kontakt
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