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Liebe Eltern!

 
herzlich Willkommen im neuen Schuljahr! 

  
Sie und Ihre Kinder hatten hoffentlich einen guten Start im September. Der Elternverein
Bachgasse ist auch in diesem Schuljahr wieder für Sie da: Gemeinsam stärken wir die wichtige
Schulgemeinschaft von SchülerInnen – LehrerInnen – Eltern am BG Bachgasse. 

  
Über Anregungen und Mitarbeit von Ihrer Seite freuen wir uns immer sehr!

  
Hier ein Ausblick auf kommende Projekte:

1 Schöne Schule - Cool School
Der Schwerpunkt des Elternvereins Bachgasse wird auch heuer weitergeführt: 

 „Schöne Schule – Cool School“ will eine angenehme und gute Atmosphäre in der Schule fördern.

Wir wollen die Kinder animieren, ihre Lernumgebung – also in diesem Fall die Schule – schön zu
gestalten. Dazu gehört auch, die Klassenzimmer sauber zu halten. Das fängt beim eigenen
Sitzplatz an.

Wichtig ist hier das Thema Müll-Bewusstsein: Müll gehört in den Mistkübel, und zwar in den
richtigen ;-) In der Bachgasse sind Behälter für Plastik, Papier und Restmüll aufgestellt. Bitte
erinnern Sie Ihre Kinder auch daheim daran, dass wir nur gemeinsam eine schöne Umgebung
erhalten können.

Es bleibt weiterhin viel zu tun, um die Klassenräume zu verbessern. Rund ein Drittel der Klassen
hat heuer im Sommer eine zeitgemäße helle Beleuchtung bekommen. Wir setzen uns mit all
unseren Möglichkeiten für weitere Renovierungs- und Erneuerungsarbeiten ein, denn die Schule
ist schon sehr „in die Jahre gekommen“.

Und „Cool School“ bedeutet auch, Räume für Mitbestimmung und Mitgestaltung zu öffnen. Auch
da sind wir weiter dran.

2 Moderner Unterricht mit ELMO
Die Hälfte der Klassen am BG Bachgasse ist bereits mit dem modernen Unterrichtsmittel ELMO
ausgestattet: Dieses Gerät ermöglicht eine Projektion von Unterlagen wie Büchern, Zetteln, Fotos,
usw. in der Klasse. Quasi ein aktualisierter Overhead-Projektor (wer erinnert sich an die bunt
bemalten Folien ;-) 

  
Wir vom Elternverein Bachgasse konnten mit Ihrer Unterstützung hier zur Anschaffung der Geräte
beitragen. Es freut uns, dass der Unterricht unserer Kinder mit den ELMOs bereichert wird. Die
SchülerInnen haben uns berichtet, dass die Geräte bereits gut im Einsatz sind. Es freut uns, wenn
Sie uns von den Unterrichts-Erlebnissen Ihres Kindes mit ELMO berichten möchten.

  
Die restlichen Klassen sollen in den Herbstferien mit ELMO ausgestattet werden. 

3 Oktoberaktion: Gesunde Pause
Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Dieses Sprichwort kennen auch wir noch aus
unserer Schulzeit ;-)
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Das Schulbuffet am BG Bachgasse ist bemerkenswert gesund gestaltet. Neben frisch zubereiteten
Weckerln gibt es Obst & Gemüse in Snack-Form: Die Gemüsesticks und der Obstsalat namens „I-
Dipferl“ sind eine gesunde, günstige Rohkost für starke Schul-Nerven.

Damit die Kinder auch vermehrt zu diesen gesunden Snacks greifen, wollen wir für den gesamten
Monat Oktober ein Gesundes-Jausen-Menü fördern:

Eine Portion Gemüse oder Obst (Gemüsesticks oder Obstsalat „I-Dipferl“),
 ein Weckerl und

 ½ Liter Mineralwasser
 sind im Oktober zum Spezialpreis von insgesamt EUR 2,50

 statt regulär EUR 3,30 erhältlich.

  

Wir bitten Sie, ihren Kindern von dieser Aktion zu erzählen – es werden auch Informations-
Plakate im Schulgebäude auf diese gesunde Jause aufmerksam machen. So möchten wir das
Bewusstsein der SchülerInnen für eine gesunde Ernährung auch während des Schul-Alltags
stärken.

4 Willkommensfest & Kuchen-Prämierung
Das jährliche Willkommens-Fest für die ersten Klassen ist auch heuer wieder sehr einladend und
interessant verlaufen. Im schönen großen Schulgarten konnten die Familien der ErstklässlerInnen
die Schule und einander besser kennenlernen. Viele SchülerInnen haben fleissig gewerkt, um
Ihnen einen netten Nachmittag zu ermöglichen, auch das Ballkomitee, das das Buffet aufgebaut
und die Getränke angeboten hat.

Die Kinder der ersten Klassen lernten hier auch ihre Buddys kennen: SchülerInnen der sechsten
Klasse helfen den „Neuen“ an der Schule durch die aufregende Anfangs-Zeit.

Auch vom Elternverein ein herzliches Willkommen in der Bachgasse! Bei Fragen und Anregungen
können Sie uns gerne kontaktieren: elternverein@bachgasse.at

Der traditionelle Torten-Wettbewerb fand auch heuer statt. Jährlich werden die gebackenen
Kunstwerke als Willkommen für die ersten Klassen aufwändiger und kreativer – die Kinder der
zweiten Klassen sind mit Eifer beim Backen gewesen. Hier sehen sie eine kleine Auswahl der
vielen Kunstwerke, ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch allen elterlichen Küchen-
Unterstützungen ;-) Schülerinnen der 5B haben den Herrn Direktor und die Obfrau des
Elternvereins heuer dabei der schwierigen Aufgabe unterstützt, die „schönsten“ Kuchen zu
prämieren. Danke!

Frau Prof. Wimmer hat uns dankenswerter Weise die schönen Fotos zur Verfügung gestellt hat.

Mehr Fotos vom Willkommenstag finden Sie übrigens auch auf der Schulhomepage
https://www.bgmoedling-bach.ac.at/willkommenstag-2018/
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5 Einladung zur Hauptversammlung des Elternvereins am
18. Oktober
Damit das Schul-Dreieck „LehrerInnen – Kinder – Eltern“ gut funktioniert, wollen wir mit dem
Elternverein einen Beitrag leisten. Herzlichen Dank, dass auch Sie mit ihrem Beitrag den
Elternverein Bachgasse unterstützen.

Die jährliche Hauptversammlung des Elternvereins findet am 18. Oktober 2018 um 19 Uhr im BG
Bachgasse statt – dazu sind wie immer alle Eltern herzlich eingeladen. Sie erfahren, was der
Elternverein so tut, können sich mit dem Herrn Direktor über die Schule austauschen und an der
Schwerpunktsetzung der Arbeit des Elternvereins im laufenden Schuljahr mitwirken. Wir freuen
uns auf diese Gelegenheit Sie zu treffen! Das Ballkomitee wird für ein kleines Buffet sorgen.

Wenn Sie aktiv im Elternverein mitarbeiten möchten, freuen wir uns sehr über Ihre Nachricht an
uns unter elternverein@bachgasse.at

6 Maturaball sucht Sponsoren
Damit auch heuer wieder ein großartiger Matura-Ball stattfinden kann, ist das Ballkommitee der
achten Klassen bereits emsig bei der Arbeit. Die MaturantInnen organisieren jedes Jahr mit
zahlreichen Spendern und engagiertem Einsatz der Mitglieder des Ballkommitees einen
wunderschönen Abschluss-Ball.

Die jungen Leute arbeiten unter anderem durch sehr gute Buffets einen Beitrag für den
Maturaball herein. Hier eine Nachricht vom Ballkommitee:

„Wir freuen uns schon auf die nächste Gelegenheit, Sie wieder bei einem unserer Buffets
begrüßen zu dürfen! Sollten Sie oder Ihre Firma Interesse daran haben, uns anderweitig zu
unterstützen, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn sie uns unter
ballkommitee.bachgasse@gmail.com kontaktieren!“

Wir unterstützen die SchülerInnen hier gerne und leiten den Aufruf nach Sponsoren weiter:
Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, durch Ihr Unternehmen den Maturaball unterstützen zu
können.

7 Informationsmesse über Auslands-Aufenthalte
 

Auch heuer findet wieder die Messe „Youth Education & Travel Fair“ https://www.youth-education-
travel-fair.com/at/messen/wien-messe-auslandsaufenthalt.html

mailto:elternverein@bachgasse.at
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in Wien statt. Am 29. September 2018 können Sie sich von 10 – 15 Uhr im Goethe-Gymnasium
über Auslandsaufenthalte und Sprachreisen für Jugendliche informieren.

8 Auszeichnung für Kreativprojekt
Das Kreativprojekt der Klasse 7B wurde im Wettbewerb „projekteuropa“ 2017/18 ausgezeichnet.
Wir gratulieren herzlich! Weitere Informationen zu diesem Erfolg aber auch viele weitere, tolle
Projekte sind am Infopoint der schönen Schul-Homepage zu sehen: https://www.bgmoedling-
bach.ac.at/auszeichnung-fuer-das-projekt-sprechende-bilder/

 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern weiterhin einen guten Start ins noch junge Schuljahr
2018/19!

 
Mit lieben Grüßen

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
  

Wir möchten Sie gemäß DSGVO informieren, dass wir nur Name und email zum Zweck der Versendung
dieses Newsletters speichern und Sie sich jederzeit selbst abmelden können.

  
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://www.bgmoedling-bach.ac.at/auszeichnung-fuer-das-projekt-sprechende-bilder/
http://bachgasse.at/index.php?subid=&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=50&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

