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Liebe Eltern!

 Wir haben wieder einige Informationen für Sie zusammengefasst

1 Apfeltag
Am 14. Jänner fand zum dritten Mal der Apfeltag statt. Während  bei den letzten beiden Malen
alles geklappt hat und wir viele positive Rückmeldungen bekommen haben, hat es diesmal leider
gar nicht funktioniert. Die Äpfel wurden durch die Schule und aus den Fenstern geworfen. Die
Apfelreste lagen überall herum. Besondern "appetitlich" war es vor und in den Garderoben. Aber
auch in den Klassen fand man  die Äpfel an den Wänden und sogar an der Decke! Hr. Schiester ist
zurecht sehr verärgert, nicht nur weil er und das Reinigungsteam zwei Tage vor dem Tag der
offenen Türe Extraschichten einlegen mussten.

 Es ist Schade (um nicht zu sagen eine Schande) wie unsere Kinder mit Lebensmittel umgehen.
 Unsere erste Reaktion war die Überlegung, den Apfeltag sofort einzustellen.

 Wir werden aber in Ruhe vorstandsintern und mit der Schule die weiteren Konsequenzen
besprechen. Leider scheinen unsere Kinder nicht ausreichend Sensibilität im verantwortungsvollen
 Umgang mit ihrer Schulumgebung zu haben. (Siehe auch nächster Punkt)

 Vielleicht können wir Eltern zu Hause zu einer Verbesserung beitragen, indem wir ein kurzes
Gespräch mit unseren Kindern führen, da das ja nicht wirklich das Verhalten eines Gymnasiasten
sein kann.

2 Garderoben
Schon seit langem wird die Garderobe als Ort des Frustabbaus missbraucht. Kästchen werden
beschädigt und beschmiert. Auch die erst im  heurigen Schuljahr neu angeschafften Kästchen
sind bereits wieder eingetreten und beschmiert worden. Dies hat den EV bewogen, sich dem
Problem besonders anzunehmen. Es gab bereits eine Besichtigung mit Hr. Direktor, Lehrern und
Hr. Schiester. Es sind 78!! Kästchen total zerstört worden.

 Dankeswerterweise hat Herr Schiester in den Weihnachtsferien die teilweise herausgerissenen
und eingetretenen Türen herausgeschnitten, um die Verletzungsgefahr (scharfe Kanten)
einzuschränken.

 Es wird im 2. Semester einen Schwerpunkt zum Thema Vandalismus und achtsamer Umgang in
der Schule geben und die SchülerInnen sollen zum Beispiel in Projekten eingeladen werden,
Verbesserungsvorschläge zu machen, und gemeinsam mit den BE-Lehrern selbst die Garderobe
umzugestalten.

3 Vortrag "Safer Internet"
Internet, Facebook und andere Online-Foren gehören zum Alltag unserer Kinder, ebenso wie die
Gefahren, die mit der Nutzung dieser Medien einhergehen.

 Deshalb veranstalten wir am 3. März 2015 wieder einen Vortrag zum Thema "Safer Internet" an
der Bachgasse. Wie schon vor 3 Jahren wird Herr Dr. Leo Hemetsberger informativ über die
"Tücken des Netzes" berichten und uns Eltern auf Dinge aufmerksam machen, auf die wir
 besonders achten sollten. Nähere Informationen finden Sie hier.

  
Anmeldung bitte unter saferinternet@bachgasse.at

  

4 Zufahrt zur Schule
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Wie wir alle wissen, soll bzw. darf zur Schule mit dem Auto nicht zugefahren werden. Es hat uns
jetzt die Leiterin der Josef Schöffel Schule gebeten Ihnen mitzuteilen, dass auch das Hineinfahren
in die Einfahrt der Sonderschule, Modeschule, Kindergarten und Lebenshilfe, das dortige Wenden
und das Parken im Halteverbot bei der Müllinsel nicht gestattet ist. Angeblich wird das immer
häufiger von Eltern unserer Schule praktiziert. So wird die Zufahrt für Einsatzfahrzeuge zu den
Schulen und Organisationen im Notfall verhindert.

 Im Sinne der Sicherheit aller ist es doch sicher möglich, dass unsere Kinder ein paar Schritte zu
Fuß machen und ein Treffpunkt etwas abseits der Schulen gefunden wird.

 

 
Ihr Team vom Elternverein Bachgasse

Abmelden?
  

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

 
Format ändern? 

  
Mit diesem Link wechseln Sie Ihr Newsletterformat (HTML oder Text): Anmeldung
verändern
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