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Liebe Eltern!

  
Willkommen im Mai! Lange ist es nicht mehr hin, dann ist das Schuljahr im Endspurt und unsre
Kinder freuen sich auf die wohlverdienten Sommerferien. Hier unser Bericht über die Aktivitäten
des Elternvereins in den vergangenen Wochen und Ankündigungen für die nächste Zeit:

 
1 Schöne Schule – Cool School

 
Das Schuljahr geht bald in die Zielgerade und es bleiben nur noch wenige Wochen, um aktiv im
Schulalltag zu sein. Unser Schwerpunkt „Schöne Schule – Cool School“ geht weiter, so wird es in
den letzten Schultagen Aktionen dazu geben. Wichtig ist es, die Kinder dafür zu sensibilisieren,
die Schule als wertvollen Raum zu sehen, den wir gemeinsam schön gestalten und erhalten. So
dass sich alle wohl fühlen ;-)

2 Schulkonzert für Flügel
Das Schulkonzert des BG Bachgasse steht wieder vor der Tür:

 Am 15. Mai um 19.00 Uhr findet es in der Aula unserer Schule
statt. Die freiwilligen Spenden werden dieses Mal für die
Anschaffung eines neuen Flügels gespart. Wie bereits im
vergangenen Newsletter berichtet, soll für den Musikunterricht
ein neuer Flügel besorgt werden. Wir möchten an dieser Stelle
nochmal nachfragen: Sollten Sie einen derzeit nicht verwendeten
Flügel kennen, würden wir uns sehr freuen, diesen in die
Bachgasse einzuladen!

  
 
 Dieses hübsche Plakat dazu haben die SchülerInnen der Klasse
2D gestaltet.

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 Junges Gemüse in der Bachgasse
Gesunde Ernährung ist wichtig für unsere Kinder. So freut es uns sehr, dass die SchülerInnen der
Bachgasse auch beim zweiten Gemüsetag fleißig und mit Genuss zugegriffen haben. Radieschen,
Karotten, Kohlrabi und auch Sellerie wurden sehr gern geknabbert.

  
Zufällig war der zweite Gemüsetag auch der Tag, an dem Weihbischof Mag. Dr. Franz Scharl
unsere Schule besuchte. Und für die achten Klassen war es der letzte Schultag - sie gingen dann
in die Maturazeit über. Wir wünschen Euch alles Gute!
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Toll, dass einige Kinder meinten, sie haben auch immer Gemüse in der Jausenbox. Wenn einmal
kein Gemüse daheim ist, gibt es auch beim wunderbaren Schulbuffet der Bachgasse sehr
günstige, frisch geschnittene „Gemüse-Sticks“ im Becher.

  

Wir planen die nächste Gesunde
Pause: Der dritte Gemüsetag mit
frühsommerlichen Knabbereien
wird am Montag, 28. 5. 2018
stattfinden. Wenn Sie gerne
mitmachen – beim Schneiden &
Verteilen an die Kinder – sind Sie
dazu herzlich eingeladen! Melden
Sie sich einfach per mail bei uns:
Mag. Sandra Obermair , elternverein@bachgasse.at

Besonders freut uns, dass die SchülerInnen auch selbst im
Unterricht Gemüse anbauen: Der Schulhof ist um ein selbst
gezimmertes Pyramiden-Beet reicher. Dieses wurde von der
Klasse 3B im Werkunterricht mit Frau Prof. Annelise Schrenk
gemacht. Im Biologisch-chemischen Praktikum wurde dann mit
Frau Prof. Regina Reiner bepflanzt. Eine wirklich tolle Initiative
ganz im Sinne eines modernen, nachhaltigen Unterrichts – so lernen die Kids wieder viel fürs
Leben.

Mehr dazu auf der Schulhomepage unter http://www.bgmoedling-bach.ac.at/die-
gemuesepyramide/

4 Elternverein in der Schülerzeitung
Es freut uns riesig, dass die SchülerInnen Interesse an der Arbeit des Elternverein haben. So
fragte uns die Redaktion der wirklich tollen Schülerzeitung der Bachgasse, ob sie uns in der
aktuellen Ausgabe kurz vorstellen kann. Toll, dass das Bewusstsein da ist, wie Schule im
Zusammenspiel von Schülerschaft, LehrerInnen und Eltern gemeinsam schön gestaltet werden
kann. Herzlichen Dank für diese Aktion & weiterhin frohes Schaffen an die Jung-JournalistInnen!

  
Übrigens, es gibt noch Restexemplare der letzten Nummer, sie ist sehr lesenswert!

5 Elternforum
Am 7.5. 2018 um 19 Uhr treffen sich die ElternvertreterInnen aller Klassen wieder zum
Elternforum, um Allfälliges zu besprechen. Wenn Sie Themen haben, die sie bei diesem Forum
gern anregen und besprechen möchten, können Sie das am besten Ihrer Elternvertretung
mitteilen. Gerne können Sie auch an uns eine email an elternverein@bachgasse.at senden.

Beim Elternforum werden auch ein paar Ausgaben der Schülerzeitung erhältlich sein.

6 Fahrradkeller
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass eine Versicherung der Fahrräder unserer
Kinder wirklich sinnvoll ist. Das ist generell eine gute Vorsorge, so auch für den Aufenthalt der
Räder im schönen, neuen Fahrradkeller des BG Bachgasse. Leider kann es auch hier immer
wieder zu Schäden am Rad, in seltenen Fällen auch Diebstahl, kommen. Um den Schaden zu
begrenzen, ist eine Versicherung absolut empfehlenswert. Es ist – auch für die ganze Familie –
ratsam, das Fahrrad selbst registrieren zu lassen. Es gibt verschiedene Anbieter, von ÖAMTC bis
zur Initiative fase24 http://www.fase24.eu

7 Matura - was dann?
Gerade hat die Matura begonnen – wir wünschen allen MaturantInnen alles Gute, viel Glück und
starke Nerven. Im BG Bachgasse liegen immer wieder viele Folder auf, die Möglichkeiten nach der
Matura aufzeigen. Die Studienbeihilfenbehörde hat uns Infos gesendet zur staatlichen
Studienförderung gesendet. Diese leiten wir Ihnen hier gerne
weiter: https://www.stipendium.at/studienfoerderung/studienbeihilfe/hoehe-der-beihilfe/#c1051
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Noch ein Aufruf zum Schluss: Besonders für das kommende Schuljahr suchen wir im Elternverein
Unterstützung. Wenn Sie also Lust und ein wenig Zeit – es lässt sich gut einteilen, jeder gibt die
Zeit die er/sie hat – haben, freuen wir uns auf ein Kennenlernen! Es ist eine tolle Gelegenheit, im
spannenden Umfeld „Schule“ aktiv mitzuarbeiten.

  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen wunderschönen, gesunden und guten Mai!

Ihr Team vom Elternverein Bachgasse
 
Wir möchten Sie im Sinne des Datenschutzes darauf hinweisen, dass Sie diesen Newsletter
bekommen, weil Sie sich dafür interessiert haben. Sollten Sie kein Interesse mehr haben, 

 können Sie sich jederzeit hier selbst abmelden:
  

Abmelden?
 

 
Wenn Sie keine weiteren Newsletter mehr bekommen wollen können Sie sich hier austragen: Abmelden

 
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
 

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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