
Elternausschuss 

BG/BRG Bachgasse – Mödling 

Donnerstag, 7.Mai 2018 
 

Anwesend: Mitglieder des Elternvereinsvorstandes und KlassenelternvertreterInnen 

 

1) Aktivitäten des EV  

Neben den laufenden Tätigkeit und dem Schwerpunkt Schöne Schule! Cool School! (siehe 

später) wurde heuer ein Schwerpunkt auf die Unterstützung der Kustodiate zur 

Unterstützung besonderer Investitionen zur Verbesserungen der Qualität des Unterrichts 

gesetzt. Mit Unterstützung des EV konnten beispielsweise zusätzliche zeitgeschichtliche 

Materialien für den Geschichteunterricht oder Klangstäbe im Musikunterricht angeschafft 

werden.  

Der heuer neu eingeführte Gemüsetag des EV hat besonderen Anklang bei den SchülerInnen 

gefunden und wird weitergeführt.  

 

Aufgrund von Abgängen mit Ende des Schuljahres sucht der EV Vorstand dringend 

Verstärkung, der Aufwand ist variabel und beschränkt sich im Schnitt auf wenige Stunden 

im Monat. Nach wie vor gilt: Bei Interesse bitte melden, am besten über email Kontakt 

aufnehmen: elternverein@bachgasse.at  

 

2) Themen aus dem Plenum 

In letzter Zeit hat es wieder einige Fahrraddiebstähle und Manupulationen an Fahrrädern im 

im Fahrradabstellraum gegeben. Vermutlich durch Außenstehende. Dies trifft auch für 

andere Schulen zu (zB Keimgasse).  

Der Direktor hat als eine Maßnahme veranlasst, dass der Fahrradkeller nach Schulbeginn zu 

schließen ist (von außen dann nicht zugänglich), allerdings wird das nicht eingehalten. Ob 

eine Videoüberwachung möglich ist, wird im Kontakt mit dem Landesschulrat geprüft, 

ebenso, ob eine Versicherung für die Eltern eine Fahrradversicherung anbietet.  

  

Viele Klassen müssten ausgemalt werden. Die Schule wird im jährlichen 

Erneuerungsprogramm im Sommer wieder einige Klassenräume ausmalen. → Vorschlag 

vom EV welche Klassen verbessert werden sollen (von Elternseite wurden derzeitige 2D 

und 3B als Klassen, die ein Ausmalen besonders nötig haben, genannt). Diese Jahr sollen im 

Sommer 4-5 Klassen ausgemalt werden.  

Frage, ob nicht Eltern in Eigenregie einzelne Klassenräume ausmalen könnten: Das 

Ausmalen durch Eltern wird von der Schule nicht gern gesehen. Der EV wird am Beginn 

des Schuljahres bei konkretem Interesse diese Möglichkeit nochmals prüfen.  

 

Einige Klassen sind heiß und stickig / Fenster lassen sich teilweise nicht öffnen (zB. Raum 

124, nur 1 Fenster kann geöffnet werden). Die Schule schafft schrittweise 

Verdunklungsvorhänge an (auch um die Beamer besser einsetzen zu können). Die konkreten 

Problem wird der EV an den Direktor/Schulwart herantragen. 

 

Hinweis von Eltern, dass die Beleuchtung alt ist und viele Lampen flackern. Der 

Elternverein informiert, dass es einer der Schwerpunkte ist, kontinuierlich auf die 

Notwendigkeit einer Generalsanierung hinzuweisen und sich gleichzeitig für schrittweise 

Verbesserungen einzusetzen. Die Bachgasse ist das einzige Gymnasium im Bezirk, dass in 

einem so schlechten Zustand ist.  

Der Landesschulrat hat zugesagt, im Sommer zu beginnen, die Beleuchtung auszutauschen, 

allerdings nicht im gesamten Schulhaus, sondern stückweise. Vermutlich eine Hälfte eines 

Stockwerks pro Jahr.   

 

mailto:elternverein@bachgasse.at


Bezüglich der nicht funktionsfähigen Nähmaschinen hat der EV beim Direktor nachgefragt, 

angeblich wurden diese schon im November 2017 repariert (laut Auskunft von Direktor). 

 

Anliegen der Eltern: Fußball/Schülerliga. An anderen Schulen im Bezirk gibt es das 

Angebot in Form eines Freifaches. An der BG wird nur Landhockey angeboten. Es gibt 

nicht genug Werteinheiten für Freigegenstände – vielleicht wäre es eine Möglichkeit, über 

Bachgassenakademie ein Angebot zu machen.  

Der Chor ist auch eine Privatinitiative von Prof. Mohaupt, der sich sehr dafür engagiert und 

schon einen schönen Chor aufgebaut hat. Der EV unterstützt den Ankauf von Bachgassen-T-

Shirts für einen einheitlichen Auftritt. 

 

3) Informationspunkte 

 

Nächstes Jahr wird es sechs 1. Klassen, und vier 5. Klassen geben. Raum 111 wird zu einem 

Klassenraum umgewandelt. Eine andere Klasse zu einem 2. Informatikraum. Es wird daher 

keine Wanderklasse geben, was ganz im Sinne der SchülerInnen und Eltern ist. 

 

Bezüglich einer Anfrage von Elternseite wird die Auskunft des Herrn Direktors 

weitergegeben, dass im Gymnasium (Sprachenzweig) aufgrund gesetzlicher Regelungen 

keine dritte lebende Fremdsprache möglich ist – spätestens ab der 5. Klasse muss Latein 

unterrichtet werden. 

 

Ab 2019 ist – endlich –  eine e-mail Adresse für alle LehrerInnen verpflichtend vorgesehen, 

damit wird ein langjähriges Elternanliegen erfüllt.  

 

Der 1. Elternsprechtag im nächsten Schuljahr findet am 30. November (14-18 Uhr) statt. 

 

Investitionsprojekt der Schule für nächste Jahre sind: Anschaffung von Elmos (moderne 

Version von Overheadprojektoren zur Projektion von analogen Quellen (Bücher…) über den 

Beamer), auch sollen die veralteten Schulmöbel, schrittweise in Klassenstärke, ausgetauscht 

werden. 

 

Schwerpunkt zu Cool School – schöne Schule: Auf Anregung des Elternvereins wurde die 

Arbeitsgruppe (unter Leitung des Herrn Direktors und Teilnahme von SchülerInnen, Eltern 

und LehrerInnenseite) auch in diesem Semester weitergeführt. Als Resultat der Arbeit wird 

es zum Schwerpunkt „Achtsamer Umgang mit der Schule“ in der letzten Woche im Mai 

eine Aktionswoche geben. Alle Klassen sollen in der einen oder anderen Form beteiligt sind. 

Verschiedene Schulstufen werden an Wettbewerben teilnehmen, die sich mit Sauberkeit in 

den Klassen, Recycling-Kostüme und schönen Orten an der Schule (Fotowettbewerb) 

beschäftigen. Darüber hinaus sind alle ProfessorInnen angehalten, in Projekten zum Thema 

mit den Klassen zu arbeiten. Abgesehen von der Aktionswoche ist es ein Grundanliegen, 

dass das Thema Achtsamkeit an/mit der Schule längerfristig gestärkt wird. Das heißt, ein 

Augenmerk sollte darauf gelegt werden, wie das Thema auch in die nächsten Jahre 

weitertransportiert werden kann.  

 

Lücke zwischen Vormittags- und Nachmittagsunterricht/Anwesenheit an der Schule nicht 

erlaubt: Aufgrund wiederholter Elternanfragen ist der Elternverein diesbezüglich mit dem 

Herrn Direktor immer wieder in Kontakt. Es besteht die Möglichkeit, die Kinder auch für 

einen Tag zur Nachmittagsbetreuung anzumelden.  

Bei ausreichender Anmeldung zur Nachmittagsbetreuung könnte eine ganze Klasse im 

Verbund betreut werden. Eine andere Lösung konnte bislang noch nicht gefunden werden. 

 

Beginn:  19:05 

Ende:   20:40 

Schriftführer: Thomas Wiltschi. 


