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Liebe Eltern! 

  
Rechtzeitig zum Schulschluss möchten wir Ihnen mit diesem Newsletter noch Informationen über
die Arbeit des Elternvereins und die Entwicklungen der letzten Zeit übermitteln und gleichzeitig
auch um Ihre Mithilfe bitten (siehe Punkt 2).

1 „Schöne. Schule! Cool School“ – der
Veränderungsprozess geht weiter
Wie berichtet fand im April eine Veranstaltung unter dem Motto „Schöne. Schule! Cool School“
statt. SchülerInnen präsentierten Projekte und bisherige Arbeiten zum Thema. Dabei sind die
Vielfalt der Talente und der Zugänge der SchülerInnen zur Frage Vandalismus und Wege zu einem
besseren Miteinander und einer schöneren Schule gut zum Ausdruck gekommen. Ein herzliches
Dankeschön geht an Frau Prof. Semm und Frau Prof. Wimmer für Ihre unermüdliche Arbeit, um
dies möglich zu machen!

  
Bei dieser Veranstaltung haben SchülerInnen, ProfessorInnen und Eltern auch gemeinsam Ideen
und Verbesserungsvorschläge entwickelt. Diese Vorschläge und die Ergebnisse einer
Arbeitsgruppe an der Schule sind in einen Maßnahmenplan eingeflossen, der im kommenden
Schuljahr eine Richtschnur für kontinuierliche Bemühungen um Verbesserungen sein wird. Wir
freuen uns, dass Herr Direktor Gogola diese Arbeiten als wichtigen Teil der Schulentwicklung sieht
und gemeinsam mit ProfessorInnen, SchülerInnen und Eltern um die Umsetzung bemüht ist.

  
Im kommenden Schuljahr werden in möglichst vielen Klassen weitere Projekte zum Thema
„Schöne. Schule! Cool School“ durchgeführt werden. Das Ziel ist nicht nur eine schönere Schule
und weniger Vandalismus, sondern insbesondere auch eine Stärkung der Identifikation mit der
Schule und der Schulgemeinschaft insgesamt.

2 Arbeiten in der Garderobe – Ihre Hilfe ist gefragt!
Ein wesentlicher Schritt der geplanten Verbesserungen ist die Instandsetzung und Renovierung
der Garderobe. Eine vermeintlich selbstverständliche Arbeit – nach 36 Jahren intensivster
Nutzung – wird allerdings durch fehlende Budgetmittel erschwert. Durch das unermüdliche
Engagement des Schulwartes Manfred Schiester wird dennoch vieles möglich.

  
Da der Umbau in den Garderoben sehr arbeitsintensiv ist, starten wir hiermit einen Aufruf:
kräftige Arme werden gesucht, um die Arbeiten zu unterstützen! Wenn Sie in der Woche vom
18.-22. Juli ein paar Stunden / einen Tag Zeit erübrigen können, um beim Umbau zu
helfen, melden Sie sich bitte direkt bei Manfred Schiester (manfred.schiester@aon.at).

  
Es ist uns bewusst, dass dies ein ungewöhnlicher Aufruf ist, aber wir hoffen auf Ihre Kooperation.
So können Sie ein Stückchen zu einer schöneren Schule beitragen! Diese „Selbsthilfe“ heißt nicht,
dass wir uns nicht weiterhin unermüdlich darum bemühen, dass die Ressourcenausstattung an
der Schule verbessert wird. Es ist untragbar, dass dringend nötige Renovierungsarbeiten nicht
selbstverständlich von den Schulbehörden im erforderlichen Ausmaß finanziert werden.

3 Abstellplätze für Microscooter – Förderung durch das
Klimabündnis
Auf Wunsch von Eltern und vielen SchülerInnen, die umweltfreundlich mit dem Scooter an die
Schule kommen, hat sich der Elternverein um die Errichtung von absperrbaren Abstellplätzen für
die Miniroller bemüht. Gerade rechtzeitig zu Schulschluss haben wir die erfreuliche Nachricht
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bekommen, dass das Klimabündnis die Errichtung der Abstellanlage im Rahmen der Aktion
klimaaktiv mobil fördert!

  
Wir hoffen, dass diese Initiative dazu beiträgt, dass noch mehr SchülerInnen auf diese sportliche
Art und Weise zur Schule fahren.

4 Anschaffung eines Defibrillators
Erst aufgrund eines akuten Notfalles wurde uns bewusst, dass an der Schule kein Defibrillator
vorhanden ist. Da dieses Gerät Leben retten kann, erscheint es ganz wichtig, dass es an unserer
Schule, die täglich von so vielen Menschen frequentiert wird, vorhanden ist. Wir haben uns daher
sehr dafür eingesetzt. Wie unser Herr Direktor schon in dem Schreiben an alle Eltern ausgeführt
hat, sind die vorhandenen Budgetmittel zu knapp und daher hat er sich an Sie alle mit der Bitte
um Unterstützung gewandt. Dank der Spenden von Seiten der Eltern und des Lehrkörpers
konnten laut bisherigem Stand 75% der Anschaffungskosten abgedeckt werden. Es freut uns,
dass mit Ihrer Hilfe nun ein Defibrillator angeschafft werden konnte und auch schon – links neben
dem Eingang zum Sekretariat – montiert wurde!

5 Gratulation zur bestandenen Matura!
Auch heuer wieder war die neue Matura für unsere 8. Klassen eine besondere Herausforderung.
Die SchülerInnen haben sie aber bravourös gemeistert. Wir gratulieren zur Matura und wünschen
allen AbsolventInnen alles Gute auf dem weiteren Weg!

  

 
Unser Wunschtraum ist, dass sich einige Engagierte finden, die einen AbsolventInnenverein
gründen und so ihre Verbundenheit zur Schule zum Ausdruck bringen und die Schule weiterhin
unterstützen. Auch wenn dies nicht sofort möglich ist, werden wir es immer wieder in Erinnerung
bringen und sind uns sicher, dass ein Bachgassen-AbsolventInnenverein eines Tages Realität wird!
Der Elternverein unterstützt gerne in der Gründungsphase.

 
6 Veränderungen im Elternvereinsvorstand!
Da seine Tochter auch maturiert hat, endet auch die Zeit für Erich Quant im
Elternvereinsvorstand. Er wird eine große Lücke hinterlassen, da er jahrelang sein Wissen und
Können eingebracht hat, nicht nur im EV an der Schule sondern auch im Landeselternverband Nö.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei Erich Quant im Namen aller recht herzlich für sein großes
Engagement und die unermüdliche Arbeit im Elternverein und im Schulgemeinschaftsausschuss
bedanken!.

  
Wir müssen uns auch von Frau Mag.MA Barbara Klabischnig-Hörl, Claudia Thell und Herrn Gerhart
Krampla verabschieden, deren Kinder die Schule verlassen. Wir danken auch ihnen recht herzlich
für ihre Arbeit im Elternvereinsvorstand im letzten Jahr!

7 Raumnot an Gymnasien im Bezirk weiterhin groß



Da das Thema Raumnot an Gymnasien im Bezirk weiterhin drängend ist – auch heuer mussten
wieder SchülerInnen abgewiesen werden – arbeiten die Elternvereine der Gymnasien im Bezirk
zusammen, um endlich den Neubau einer Schule zu erreichen. In der aktuellen Ausgabe der
„Schulzeitung“, dem Magazin des Niederösterreichischen Elternverbandes wurde dazu ein Artikel
veröffentlicht: http://www.levnoe.at/images/inhalte/schulzeitung-2-2016end.pdf  (Seite 4).

8 Gratulation zum erfolgreichen Abschluss des
Schuljahres!
Wir gratulieren allen SchülerInnen zum Abschluss dieses Schuljahres!

  
In diesem Schuljahr haben 201 SchülerInnen die Klasse mit einem ausgezeichneten Erfolg
abgeschlossen. Wir gratulieren auch ganz besonders zu dieser tollen Leistung! Der Elternverein
überreicht diesen SchülerInnen auch heuer einen Eisgutschein als kleine Anerkennung! 

  
 
Wir wünschen allen schöne und erholsame Sommerferien!

  

 
Ihr Team vom Elternverein Bachgasse
Elternvereinsbeitrag (28,- €) noch nicht bezahlt?

 Kein Problem! Sie können das jetzt noch nachholen!
  

Bankverbindung: Erste Bank, IBAN: AT72 2011 1292 1318 3900
 Empfänger: Elternverein des BG Mödling

 Bitte Name des Kindes und Klasse nicht vergessen
  

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

 
Archiv:

  
Dieser Newsletter ist ein kostenloser Service des Elternvereins Bachgasse.

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

Impressum:
  

Elternverein des BG Mödling Bachgasse
 Untere Bachgasse 8

 A-2340 Mödling
 ZVZ: 209688354
 E-Mail: elternverein@bachgasse.at

 
Fragen?

 
Weitere Fragen zum Newsletter oder Rückmeldungen zur
Homepage bitte an

 webadmin@bachgasse.at
  

→ Zu unserer Homepage
 → Kontakt
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