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Liebe Eltern!

  

Halbzeit! Das erste Semester ist schon wieder um – die verdienten Semesterferien stehen vor der
Tür.

Wir wollen Ihnen kurz berichten, was sich in den vergangenen Wochen 
 seit dem vorigen Newsletter am BG Bachgasse getan hat:

1 Vor den Vorhang: Unser tolles Schulbuffet
Unsere Schule hat ein Buffet, dessen leckeres und gesundes Angebot weit über dem der meisten
Schulbuffets liegt. Dank unserem Schulwart Manfred Schiester, der großen Wert auf gesundes
Essen von hoher Qualität legt, stehen auf der Speisekarte stets frisch zubereitete Weckerln und
Brote, frisches Obst und Gemüse in Form von Gemüsesticks und Obstsalat sowie Mineralwasser
als günstigstes Getränk. Diese Angebote für eine gesunde Jause werden von SchülerInnen und
LehrerInnen geschätzt. Schließlich braucht ein gesunder Geist einen gesunden Körper wie wir aus
unserer Schulzeit wissen ;-)

2 Apfeltag und Gemüsejause
Als Impuls für die tägliche Obstjause wollen wir auch heuer wieder „Apfeltage“ bieten. Wie in den
vergangenen Jahren, werden im zweiten Schulsemester die guten Äpfel von Obstbau Samm
http://www.obstbau-samm.at an die Kinder verteilt. Damit geben wir das Sprichwort „An apple a
day keeps the doctor away“ an die SchülerInnen weiter und hoffen, dass sich auch im restlichen
Schuljahr ganz viele Äpfel in den Jausenboxen finden.

 
Um einen weiteren Anstoß zu mehr Obst und Gemüse in der Pause zu geben, werden wir vom
Elternverein am Montag, 26. Februar in der großen Pause Knabber-Gemüse an die
SchülerInnen verteilen. 

  
Wir hoffen, so das Image dieser Vitaminspender zu heben, auf dass auch sie den Weg in die
Proviant-Dosen finden.

3 Unterstützung bei finanziellen Engpässen
Der Elternverein bietet Unterstützung, damit unsere Kinder die bestmögliche Bildung genießen
können. Das ist unsere Hauptaufgabe, und darum dürfen wir an dieser Stelle an den Ablauf der
Einreichfrist für Förderanträge erinnern:

Mit Ende des ersten Schulsemesters sollen alle Anträge auf Förderung eingereicht werden. Hier
nochmal der Link, der auf der Homepage des Elternvereins zu finden ist:

http://bachgasse.at/unterstuetzung/finanzielle-unterstuetzung

Da manchmal Informationen über Kosten von Schulveranstaltungen recht spät kommen, haben
wir beschlossen, diese Frist bis Ende Februar zu erweitern.

4 Unterstützung für spannenden Unterricht in allen
Schulfächern
Weiters investiert der Elternverein jedes Jahr in Projekte der Schule, um unseren Kindern den
bestmöglichen Unterricht zu ermöglichen. Im vorigen Schuljahr waren dies Beamer für alle
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Klassen, heuer möchten wir die Kustodiate der einzelnen Fächer unterstützen. Wir setzen uns mit
den KustodInnen der Schule zusammen, um hier sinnvolle Materialen für den Unterricht zu
finden.

5 Eine aktive Schülervertretung
Tolle Neuigkeiten gibt es vom Team der Schülervertretung, das auch heuer wieder engagiert für
die Interessen der SchülerInnen arbeitet: Veronika Braza, Samuel Haunschmidt. Marlon Thaller
und Christoph Kornitzer. Sie warten im heurigen Jahr mit einigen Innovationen auf: So haben sie
eine eigene Homepage entwickelt, auf der die SchülerInnen sich für’s Forum registrieren und die
neuesten Infos erfahren können: https://svbgbachgasse1718.wixsite.com/svbgbachgasse

Auch gibt es neuerdings einen Newsletter der Schülervertretung: Unter der email
schuelervertretungbgbachgasse@gmail.com kann man sich dafür anmelden. Bitte weisen sie Ihre
Kinder auf diese Möglichkeiten des Kontaktes mit der Schülervertretung hin. Übrigens, falls Sie als
Eltern Fragen an die Schülervertretung haben, können auch Sie obige email verwenden.

6 Haus der Jugend
Wir möchten Ihnen eine Möglichkeit vorstellen, die Jugendlichen einen Ort des Aufenthaltes
bietet: Das „Haus der Jugend", nicht weit vom BG Bachgasse entfernt.

Hier können von Mittwoch bis Freitag zwischen 13:30 Uhr bis mind. 19 Uhr Jugendliche von 12 –
19 Jahren das Hauscafé nutzen. Es gibt tolle Möglichkeiten, die Zeit zusammen zu verbringen:
Billard, Darts, Tischfußball, Brettspiele und Playstation Spielen. Auch einen Garten mit Basketball,
Fußball und anderen Outdoorspielen gibt es. Donnerstags wird zusammen gekocht, immer wieder
werden interessante Workshops angeboten, auch einen Band-Proberaum gbit es – insgesamt eine
schöne Einrichtung, um Jugendlichen außerhalb der Schule und des Elternhauses Raum zu geben.
Diese Angebote sind großteils kostenfrei.

Weitere Infos auf www.hausderjugend.at

6 Elternausschuss-Treffen
Wie im vorigen Newsletter angekündigt, trafen sich am 25.1.2018 KlassenelternvertreterInnen
der Bachgasse, um sich mit dem Elternverein über Themen an der Schule auszutauschen. Hier
dürfen wir Ihnen das Protokoll zeigen Elternausschussprotokoll 25.1.2018. Bitte zögern Sie nicht,
uns zu kontaktieren, wenn Sie Anregungen für unsere Arbeit haben.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame Ferienwoche, 
 auf dass wir uns gestärkt und gesund im zweiten Semester wiedersehen!

Auf ein schönes, erfolgreiches Sommersemester 2018 freut sich

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

https://svbgbachgasse1718.wixsite.com/svbgbachgasse
mailto:schuelervertretungbgbachgasse@gmail.com
http://www.hausderjugend.at/
http://bachgasse.at/downloads/ev/elternausschuss/Protokoll%2025.1.2018%20Elternausschuss.pdf
http://bachgasse.at/index.php?subid=&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=46&key=&Itemid=101
http://bachgasse.at/index.php?subid=&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=&Itemid=101
http://bachgasse.at/service/newsletter/newsletter-bis-2013
mailto:elternverein@bachgasse.at
mailto:webadmin@bachgasse.at
http://bachgasse.at/
http://bachgasse.at/kontakt


https://www.acyba.com/?utm_source=acymailing&utm_medium=e-mail&utm_content=img&utm_campaign=powered-by

