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Liebe Eltern!

1 Herzlich Willkommen im Schuljahr 2016/17
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schüler ein lehrreiches, gutes und erfolgreiches Schuljahr
an der Bachgasse! Und wir möchten besonders unsere „Erstklässler“ und ihre Eltern an der Schule
begrüßen, ebenso wie die zahlreichen neuen ProfessorInnen!

2 Einladung zur Hauptversammlung des Elternvereins
Am Mittwoch, den 5. Oktober 2016, findet um 19 Uhr die Hauptversammlung des Elternvereins
an der Schule (Raum 111) statt. Wir möchten alle Eltern recht herzlich dazu einladen! Dieser
Abend bietet eine gute Gelegenheit, Einblick in die Arbeit des Elternvereins zu bekommen, mit
dem Herrn Direktor ins Gespräch zu kommen, Aktivitäten für das laufende Schuljahr zu planen
und sich unter Eltern auszutauschen.

  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

3 Einladung zur Mitarbeit beim Elternverein
Wir vom Elternvereinsvorstand freuen uns über neue Mitglieder. Es braucht keine Vorkenntnisse,
nur Interesse an einer bestmöglichen Schule für unsere Kinder mitzuarbeiten. Da reicht schon ein
ganz kleines bisschen Zeit, gemeinsam können wir die Schule mitgestalten und unterstützen. Bei
Interesse melden Sie sich unter bei der Obfrau (elisabeth.klatzer@bachgasse.at) oder bei einem
Mitglied des Elternvereinsvorstandes.

4 Projekt Schöne Schule. Cool School!
Im letzten Jahr haben wir gemeinsam mit dem Herrn Direktor, mit ProfessorInnen, dem Schulwart
und Eltern in einer Arbeitsgruppe viel Zeit investiert, um das Projekt „Schöne Schule. Cool
School!“ voranzubringen. Ziel dabei ist es, zu einer schönen Schule beizutragen, Vandalismus
vorzubeugen und insbesondere auch das gute Miteinander an der Schule zu fördern, so dass sich
alle SchülerInnen an der Schule wohlfühlen und die Schule als Gemeinschaft wahrnehmen und
erleben können. Da gibt es noch viel zu tun. Als erster Schritte an konkreten
Verbesserungsarbeiten konnte erreicht werden, dass in der Garderobe mit Sanierungsarbeiten
begonnen wurde. Auf Initiative des Elternvereins wurden auch die Wände ausgemalt.
Selbstverständlichkeiten, die mangels Budget lange auf sich warten haben lassen. Demnächst
werden auch weitere schadhafte Kästchen ausgetauscht.

  
Es ist uns klar, dass wir einen langen Atem brauchen, den haben wir auch! Wir werden uns weiter
kontinuierlich für schrittweise Verbesserungen einsetzen. Ihre Anregungen und ihr Mittun dabei
sind sehr willkommen.

  
Ein ganz besonderes Dankeschön geht an den Schulwart Manfred Schiester sowie an die Eltern,
die sich in den Ferien einen Tag Zeit genommen haben, um bei den Sanierungsarbeiten in der
Garderobe mitzuhelfen!

5 Scooteranlage
Auf Wunsch von SchülerInnen und Eltern hat sich der Elternverein um die Anschaffung einer
Scooterabstellanlage bemüht. Sie konnte in den Ferien montiert werden und wartet nun im
Eingangsbereich des Kellers auf möglichst viele Scooter! Der Abstellplatz wurde von
klimaaktiv mobil, einer Aktion des Klimabündnisses zur Förderung der Alltagsmobilität, gefördert.
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6 Informationsmesse über Sprachaustausch u.a. am
Samstag, den 24.9.2016, 10-15 Uhr
Diese Information hat uns spät, aber doch erreicht und wir leiten sie gerne weiter: am Samstag
findet von 10 bis 15 Uhr die bereits siebte Youth Education & Travel Fair für Wien und
Umgebung statt. Veranstaltungsort ist das Goethe-Gymnasium, Astgasse 3, 1140 Wien.
Veranstalter, Bildungsexperten und ehemalige TeilnehmerInnen informieren über Programme wie
Schüleraustausch, Auslandsjahr, Gastfamilie werden, High School, Sprachreisen,
Freiwilligendienste, Work & Travel, Au-Pair, Praktika und Studium im Ausland. Die Infobörse
richtet sich an Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern und Lehrpersonen. Der Eintritt ist frei. Sollten
Sie so kurzfristig nicht Zeit haben, gibt es auf der Homepage eine Zusammenstellung der
Anbieter und weitere Informationen: http://www.youth-education-travel-
fair.com/at/messen/wien-messe-auslandsaufenthalt.html

7 Terminvorschau
Da der 31.10 sowie der 3. und 4.11. schulautonome Tage sind, gibt es heuer wieder
„Herbstferien“ vom 31.10. -4.11. Ferien und schulfreie Tage sind im Übrigen auf der Homepage
der Schule abrufbar:

 http://www.bgmoedling-
bach.ac.at/typo3/fileadmin/DIREKTION/Ferien_und_schulfreie_Tage__16-17.pdf

8 Aktuelle Sprechstundeninformation im WEB-UNTIS
aGerne weisen wir, vor allem all jene, die neu an der Schule sind, wieder darauf hin, dass die
Schule Informationen über die Sprechstunden über das Unterrichtsinformationssystem WEB-
UNTIS bereitstellt: https://asopo.webuntis.com/WebUntis/?school=bgbachgasse#officehourlist.
Auf der Homepage der Schule steht dazu folgende Empfehlung: Eltern sollten sich unmittelbar vor
dem Schulbesuch auf der WebUntis-Startseite vergewissern, ob die Sprechstunde stattfindet!
Sollte bei der betreffenden Lehrperson die Sprechstunde der jeweiligen Woche nicht angegeben
sein, findet die Sprechstunde in der gewählten Woche nicht statt!bc

9 Erreichbarkeit des Elternvereins
Wir freuen uns auf einen anregenden Austausch mit möglichst vielen Eltern! Die
Hauptversammlung am 5.10. ist eine gute Gelegenheit dazu. Wir möchten Sie aber auch daran
erinnern, dass Sie uns jederzeit per email über elternverein@bachgasse.at erreichen können.
Gerne rufen wir Sie auch zurück. Ihre Wünsche, Anliegen und Beiträge sind wichtig für unsere
Arbeit. Auf unserer Homepage www.bachgasse.at finden Sie Informationen über alle Mitglieder
des EV-Vorstandes und auch Kontaktmöglichkeiten.

 

 
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.

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

http://bachgasse.at/service/newsletter/newsletter-bis-2013
https://www.acyba.com/?utm_source=acymailing&utm_medium=e-mail&utm_content=img&utm_campaign=powered-by

