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Liebe Eltern!

  
Das zweite Semester ist nun schon in voller Fahrt. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, Sie über
über die Aktivitäten des Elternvereins und Neuigkeiten aus der Schule zu informieren.

  

1 Bericht des Elternausschusses
Ende des 1. Semesters fand haben wir ein Treffen der KlassenelternvertreterInnen organisiert. Es
gab großes Interesse am Treffen und einen regen Austausch über die Aktivitäten an der Schule.
Zum Nachlesen finden Sie das Protokoll auf der 

 Homepage des Elternvereins: Elternausschuss-Protokoll 28.01.2016

2 Tolle Projekte an der Schule
Wir freuen uns, dass es viele engagierte ProfessorInnen an der Schule gibt, die über den
normalen Unterricht hinaus tolle Projekte initiieren. Stellvertretend für die Vielfalt an Aktivitäten
möchten wir hier auf das Trickfilmprojekt der Klassen 7B, 7C und 8C im Wahlpflichtfach BE bei
Prof. Mertz hinweisen. Im Rahmen eines Trickfilmworkshops mit der Künstlerin Julia Libiseller sind
tolle Kurzfilme entstanden. Die Videos sind unter folgendem Link online anzusehen:
https://youtu.be/SmwkTpP1wtY

 
3 Sanierung der Toiletten wird in Angriff genommen
Normalerweise ist eine Sanierung von Toiletten keine Nachricht wert. Wer allerdings die Zustände
der Toiletten an der Bachgasse kennt und weiß, dass die Schule, der Elternverein und die
Schülervertretung sich seit Jahren um eine Toilettensanierung bemühen, hat jetzt Grund zur
Freude: Nach jahrelangem Aufschieben ist der Landesschulrat nun bereit die Toilettensanierung
im Sommer! Nach fast 40 Jahren Nutzung und untragbarem Zustand der Toiletten für die
SchülerInnen wurde es auch wirklich Zeit.

  
Aufgrund der steigenden Schülerzahlen werden die Toiletten natürlich auch intensiver genutzt und
dementsprechend verschmutzt. Wir konnten auch erreichen, dass die Schule eine Reinigung der
Toiletten am Vormittag – vorerst einmal probeweise – finanziert. Das zeigt unmittelbar Wirkung!
Ein großes Dankeschön an den Herrn Direktor für die Umsetzung dieses Anliegens der
SchülerInnen! Wir hoffen, dass diese Reinigung beibehalten wird. Auch das gehört zu einer
„schönen Schule“ dazu.

  
Begleitend hat Frau Prof. Wimmer mit Ihrer Klasse Schilder für die Toiletten erstellt, in denen
SchülerInnen über die Kosten von Vandalismus, Toilettepapier und co. Informiert werden und so
zu einem sorgsameren Umgang bewegt werden sollen. Diese sind schön und informativ! Und
zeigen angeblich bereits Wirkung!

4 Projekt Schöne Schule. Cool School! – Schöne
Klassenzimmer
Es hat sich einiges getan, um die Schule zu einem schöneren Ort zu machen. Wie bekannt,
arbeitet der Elternverein mit dem Herrn Direktor und den an der Schule vertretenen Gruppen
kontinuierlich an dem Thema. Zuletzt haben Elternverein und Schulsprecher eine
Klassenbegehung gemacht, um den Zustand und die nötigen Arbeiten in den Klassen zu erheben.
Daraus haben wir eine Reihe an Reparatur- und Sanierungsarbeiten identifiziert, die – soweit es
das Schulbudget erlaubt – im Laufe der nächsten Monate umgesetzt werden. Dazu gehört u.a.
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eine Prioritätenliste in welchen Klassen das Ausmalen am dringlichsten ist, die nötige Anschaffung
von Verdunkelungsvorhängen um Beamer gut nutzen zu können und nötige Entsorgung bzw.
Anschaffung von Schulmöbeln. Wir sind im Gespräch mit dem Herrn Direktor, der heuer einen Teil
des leider immer zu knappen Schulbudgets für diese Arbeiten zur Verfügung stellen wird.

  
Es bleibt viel zu tun, wir bleiben dran, dass alle SchülerInnen schöne Klassenzimmer mit der
nötigen Ausstattung bekommen! Es zeigt sich, dass es auch weitere grundlegende Sanierungen
braucht, z.B. sind die Fliesen im Bereich der Waschbecken in vielen Klassen nach fast 40 Jahren
schadhaft und die Beleuchtung ist nicht mehr zeitgemäß. Wir werden weiterhin dranbleiben! Hier
ist vor allem der Landesschulrat zuständig, das nötige Geld auch für diese Sanierungen zur
Verfügung zu stellen.

5 Beamer in allen Klassen bis zum Beginn des Schuljahres
2017/18
Bereits in den letzten Jahren hat der Elternverein die Schule bei der Anschaffung von Beamern
unterstützt. Derzeit fehlen noch 10 Beamer. Der EV hat angeregt diese Beamer möglichst bald
anzuschaffen und wir freuen uns über die Zusage des Herrn Direktors, diese Anschaffung und
Arbeiten im Sommer abzuschließen. Da es uns ein großes Anliegen ist, allen Klassen einen
zeitgemäßen Unterricht mit multimedialer Unterstützung zu ermöglichen, wird der EV die Schule
dabei unterstützen.

6 Elternsprechtag am 24. April: Wieder online Anmeldung
Bereits jetzt möchten wir Sie davon informieren, dass die im Herbst eingeführte Onlineanmeldung
zum Elternsprechtag weitergeführt wird. Die Anmeldung wird über Web-Untis (zugänglich über die
Homepage der Schule) ab 19.4., 8 Uhr, möglich sein.

7 WLAN an der Schule
Schritt für Schritt wird die Schule modernisiert: Die Installation von WLAN im gesamten
Schulgebäude wurde abgeschlossen und seit kurzem ist das WLAN auch für
OberstufenschülerInnen offen.

  
 
Wir wünschen Ihnen allen eine gute Zeit und viel Freude am beginnenden Frühling!

 
 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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