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Liebe Eltern!

1 Willkommen im Schuljahr 2017/18
Wir hoffen, Ihre Kinder und Sie hatten einen guten Start ins neue Schuljahr. Wir heißen
insbesondere die neuen SchülerInnen herzlich willkommen! Dieses Jahr gibt es nur sechs erste
Klassen und damit gibt es an der Schule erstmals seit langem keine Wanderklasse! 

  
Leider ist das nur eine kurzfristige Entlastung aufgrund eines geburtenschwachen Jahrganges. Wir
bleiben weiter dran, dass die dringend nötige zusätzliche AHS im Bezirk auch tatsächlich geplant
und gebaut wird.

 

2 Süße Kunstwerke zur Begrüßung
Es ist schon zur Tradition geworden, dass SchülerInnen der 2. Klassen für den Willkommenstag Kuchen und Torten
backen. Es gab heuer wieder viele tolle Backwerke zu bewundern.

 

http://bachgasse.at/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=41&key=Umu7vqey&subid=-&Itemid=101
http://www.bachgasse.at/
https://www.bachgasse.at/


3 Im Sommer wurde fleißig gearbeitet
Dank der Mithilfe von engagierten Eltern und Schülern konnte der Elternverein ein wichtiges
Projekt für eine „Schöne Schule“ auch tatsächlich umsetzen: Wir haben das bunt
zusammengewürfelte Sammelsurium an Tischen und Sesseln entwirrt, Möbel durchs ganze Haus
geschleppt und viele, die völlig kaputt waren, entsorgt. Aber es hat sich gelohnt: Die meisten
Klassen sind nunmehr mit einheitlichen Tischen und Sesseln ausgestattet! Noch immer gibt es in
ca. einem Viertel der Klassen alte und beschädigte Möbel. Der Herr Direktor hat aber zugesagt,
diese in nächster Zeit schrittweise zu ersetzen. Wir bleiben dran, dass alle SchülerInnen eine
ordentliche Arbeitsumgebung bekommen!

  
Unter der Aufsicht und tatkräftiger Mitarbeit unseres Schulwartes Manfred Schiester wurden im
Sommer viele weitere Arbeiten realisiert: Fünf Klassenräume wurden neu ausgemalt, die
Bibliothek hat einen neuen Parkettboden erhalten und Garderobekästchen wurden zum Teil
erneuert. Über die neuen Pissoir freut sich die ganze Schule. Endlich ist die Geruchsbelästigung
weg.

  
Trotz der vielen Arbeit bleibt noch viel zu tun, eine Generalsanierung der Schule ist dringend
nötig! Vor allem auch die Beleuchtung entspricht keinen modernen Standards. Wir setzen uns
weiter dafür ein!

 
4 Aktion „Unsere Klasse“
Der Elternverein möchte dazu beitragen, dass sich SchülerInnen an der Schule wohlfühlen. Dazu
stellen wir jeder Klasse einen kleinen Geldbetrag zur Verfügung, den sie für Grünpflanzen oder
Ähnliches verwenden können. Schön, dass die Klassengemeinschaften bereits viele Ideen haben,
wie sie ihre Klasse ansprechender gestalten können.

5 Endlich geschafft: Beamer in allen Klassen
Mit Unterstützung des Elternvereins konnten nunmehr alle Klassen mit Beamern ausgestattet werden. Im Sommer wurden
diese montiert. Ein herzlicher Dank geht an Prof. Jonak, der sich darum kümmert, dass auch alle gut funktionieren!

6 „Stets eine Wellenlänge voraus“



Die Aktion zur Bestellung von T-Shirts, Polos, Jacken und Ähnlichem läuft wieder. Mittlerweile wird
alles online abgewickelt. Sie können unter https://euer-schulshop.de/ die Kleidung mit dem
Bachgassenlogo bestellen und bekommen sie direkt nach Hause geliefert.

 

Unser unersetzlicher Schulwart Manfred Schiester 
 vor dem neuen Schulbuffet mit Bachgassen T-Shirt.
 

7 Termine
 

Zur Erinnerung: im heurigen Jahr gibt es lange Herbstferien: vom 26. Oktober bis zum 5.
November. 

  
Der 1. Elternsprechtag findet am Freitag, den 1. Dezember statt. Alle Termine finden Sie auch auf
der Schulhomepage http://www.bgmoedling-bach.ac.at/, die sehr schön und benutzerfreundlich
neu gestaltet wurde.

 
8 Neue E-Geige für den Musikunterricht
Mit Unterstützung des Elternvereins konnte Frau Prof. Parzer eine E-Violine für den
Musikunterricht anschaffen. Die SchülerInnen werden Gelegenheit bekommen, dieses Instrument
auch auszuprobieren.

 

9 Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am 16. Oktober 2017 findet um 19 Uhr die Hauptversammlung des Elternvereins an der Schule
(Raum 111) statt. Der Herr Direktor und der Vorstand des Elternvereins werden über ihre Arbeit
an der Schule berichten und stehen für Fragen zur Verfügung. Wir möchten Sie bereits jetzt recht
herzlich dazu einladen und freuen uns auf Ihr Kommen!

 

10 Stundenkürzungen im laufenden Schuljahr
Wie wir alle wissen, ist die Situation an der Bachgasse nicht rosig, überall ist das Budget knapp:
es reicht nicht einmal zur Erneuerung ausgedienter Schulmöbel oder zum Ausmalen aller Klassen.
Besonders gravierend ist das knappe Stundenkontingent an der Schule. Über die Jahre sind die
Freifächer verschwunden und viele aus pädagogischen Gründen nötige Teilungen finden auch in
Klassen um die 30 SchülerInnen nicht immer statt. Besonderen Ärger hat aber die jüngste
Kürzung der Stunden nach (!) Beginn des Schuljahres hervorgerufen: trotz gleichbleibender
Klassenanzahl wurde mit dem Argument, dass weniger Schüler als geplant an der Bachgasse
sind, das Stundenkontingent kräftig gekürzt. Angesichts der ohnehin viel zu knappen Ressourcen
kann das nur die Qualität des Unterrichts beeinträchtigen! Damit gehen Möglichkeiten der
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Förderung der SchülerInnen, vor allem durch Gruppenteilungen in den Sprachen, verloren. 
  

Wir müssen uns gemeinsam für eine Trendumkehr einsetzen! Die Stimme der Eltern ist wichtig,
wenn Sie sich beim Elternverein engagieren möchten, sind Sie herzlich willkommen! Die Zukunft
unserer Kinder muss mehr wert sein, das öffentliche Geld ist da ja bestens investiert!

 
 

Wir wünschen allen Kindern ein gutes, erfolgreiches Schuljahr und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit um zur
bestmöglichen Bildung für unsere Kinder beizutragen!

 
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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