
Protokoll des Elternausschusses  
am Montag, 21.1.2019, 19 Uhr 

im BG Bachgasse, R 016 
_____             

 
Anwesende:  
Manfred Schiester, Schulwart  
KlassenelternvertreterInnen 
EV-Vorstand: Elisabeth Klatzer, Obfrau & sechs Vorstandsmitglieder 
 
Begrüßung durch die EV-Obfrau 
 
Eine Reihe von Themen aus den einzelnen Klassen werden von den 
KlassenelternvertreterInnen eingebracht und anschließend gemeinsam besprochen.  
 

- Mehrere Klassen haben ein Interesse an einer Verschönerung der Klasse, 
insbesondere Ausmalen. Engagierte Eltern wären bereit, das Ausmalen selbst 
zu organisieren. 

-  Eine Klasse möchte das Klassenzimmer durch ein paar Sitzpölster, etc. gern 
zu einer „Wohlfühlklasse“ machen. 

- Zwei Krankenstände bei den LehrerInnen bringen Herausforderungungen mit 
sich: Prof. Wedl, voraussichtlich bis Mai, seine Vertretung ist noch unklar. 
Prof. Reichold, voraussichtlich auch bis Frühling, 4 verschiedene LehrerInnen 
waren im Einsatz, die Vertretung wurde leider erst spät eingesetzt, darum kam 
es zu einer Verschiebung der Schularbeiten: Im 1. Semester wird nur eine D-
Schularbeit geschrieben, wenige Tage vor Notenschluss. Zunächst Unklarheit, 
ob es eine 2-stündige Schularbeit gibt. Im 2. Semester sind nunmehr 3 D-SA 
angesetzt. Auch die Kommunikation ist schulseitig nicht optimal gelungen, 
einige Eltern wussten nicht Bescheid.  

- Auch wurde nicht kommuniziert, wie es mit dem Freifach Darstellendes Spiel 
weitergeht; immer noch unklar, ob es durch den Krankenstand von Prof. 
Reichold im 2. Semester stattfinden kann – das wäre aber wichtig für die 
Buchung der Nachmittagsbetreuung der betroffenen Kinder.  

- Wiederkehrendes Thema bei einigen: fehlendes Klopapier und Seife am WC 
- Ein paar Eltern haben den Wunsch nach einem Handyverbot während der 

Schulzeit, da die Kinder in den Pausen zu viel am Handy spielen. 
- Mehrere Klassen haben das EV-Budget im Rahmen des Projektes „Schöne 

Schule – Cool School“ genutzt.  
- Neue (feuersichere) Verdunkelungsvorhänge wurden aufgehängt, das wird 

positiv hervorgehoben.  
- Bei einer Schülerin ist leider drei mal ein kleiner Geldbetrag (EUR 2) 

verschwunden, noch unbekannt warum. 
- Es wurde vorgebracht, dass der Eindruck besteht, dass der Einsatz von neuen 

Medien im Unterricht nicht besonders gefördert wird, was viele Eltern schade 
finden. Da der Umgang mit der neuen Technologie im späteren Berufsleben 
heute vorausgesetzt wird, finden viele Eltern, dass die Schule hier 
unterrichtsbegleitend auf diese Herausforderungen vorbereiten und 
Medienkompetenz vermitteln sollte. Stichwort: wie gehe ich mit der 
Informations-Flut um? 
 

- Es taucht die Frage danach auf, wie Eltern davon erfahren, dass ihr Kind nicht 
an der Schule angekommen ist. Derzeit gibt es kein einheitliches 
Meldesystem. In dem Zusammenhang kommt die Frage nach dem 



elektronischen Klassenbuch auf. Einwand von anderen Eltern: es sei gerade 
ein Pluspunkt dass hier in der Bachgasse eben nicht so viel am Computer/via 
email läuft.  
Einige Klassen haben eine Art „Buddysystem“ eingeführt, wo ein Kind auf ein 
anderes schaut, wenn dieses krank ist oder nicht in die Schule kommen kann.  

 
- Es wird von einigen Klassen mit einer wirklich guten Atmosphäre in der Klasse 

und einer tollen Klassengemeinschaft berichtet. 
 
 
Die vorgebrachten Punkte wurden gemeinsam besprochen. Zu einigen Punkten 
nahm unser einzigartig engagierter Schulwart Manfred Schiester Stellung:  

- Schöne Klasse/Wohlfühlklasse: Das Problem ist hier meist das Verbot von 
brennbarem Material wie beispielsweise Pölster oder Couch. In der 
Vergangenheit gab es damit leider auch schlechte Erfahrungen, weil bald 
Chaos in der Klasse herrschte.  
 

- Zum fehlenden WC-Papier/Seife: Wenn gemeldet wird, dass etwas fehlt, füllt 
Manfred Schiester gleich nach.  
Die Wichtigkeit der Kommunikation der SchülerInnen mit unserem Schulwart 
wird betont, wir Eltern können unsere Kinder daraufhin sensibilisieren. Das 
Problem ist, dass leider viel Unfug mit dem Klopapier, den Handtüchern und 
der Seife passiert. Manfred ist schon seit 20 Jahren an der Schule, WC Papier 
Regelung derzeit bewährt sich: Papier hängt im Spender beim Waschbecken, 
wenige WCs haben Rolle in der Kabine. Idee: Firma Hagleitner einladen, ob 
es hier eine bessere Lösung gibt.  
Problem ist auch, die fehlende Wertschätzung gegenüber Allgemeingut.  
 
An unserer Schule werden jährlich rd. EUR 20 000 nur für Papierhandtücher 
und WC-Papier ausgegeben. Idee: diese Kosten den SchülerInnen vor Augen 
führen, um den Wert dieser Dinge mehr zu schätzen. Evt. wie in der 
Vergangenheit schon Plakate für die WC-Räume machen. 

 
Die Buben-WCs wurden bereits zur Gänze erneuert.  
 

- Die Bitte geht an alle Eltern, den Kindern zu sagen, dass sie sich immer ihren 
Anliegen direkt an den Schulwart wenden sollen/dürfen.  
 
- Schulwart Schiester hätte nur einen Wunsch an unsere Kinder: Bitte 
einander grüßen, vor allem in der Früh fällt ihm auf, dass die Kinder ohne 
„Guten Morgen“ vorbeilaufen, oder ohne zu Grüßen nach seinen Diensten 
(z.B. Spindschlüssel, ...) fragen. Solche Kleinigkeiten erleichtern den täglichen 
Umgang miteinander – die Eltern könnten die SchülerInnen daran erinnern. 

 
- 15 Klassen sind bereits mit neuer Beleuchtung ausgestattet, im Sommer 

kommen weitere neue LED-Leuchten dazu. 
 

- Das Ausmalen von Klassenzimmern wird je nach verfügbarem Budget 
vorgenommen. Als dringend nötig wird die Klasse 5B genannt, Manfred 
Schiester setzt diesen Raum auf die Liste der Räume, die als nächstes 
ausgemalt werden. Appell auch an die SchülerInnen: Bitte auf das 
Allgemeingut achten, Raum 010 wurde voriges Jahr ausgemalt und ist 
mittlerweile leider schon wieder nicht mehr schön.  



 
- Bemerkung der EV-Obfrau: Seitens des EV gibt es die Initiative im Rahmen 

des Projektes „Schöne Schule – Cool School“, auch Rundgänge durch die 
Klassenräume zu machen, um Mängel zu erfassen, Möbel zu sortieren, etc. 
Eine Renovierung des Gebäudes wäre überfällig, aber hier ist nicht die Schule 
sondern der Landesschulrat zuständig. Der EV unterstützt die Anliegen der 
Eltern. Eventuell könnte das Klassenausmalen durch Eltern anhand eines 
Probelaufes ausgetestet werden: Die Eltern, die aktiv ausmalen möchten, 
bilden ein Team und machen einen Ausführungsplan. Dieser wird mit unserem 
Schulwart und dem EV besprochen. Die KEVs werden gebeten, wenn, sich 
dann diesbezüglich gleich zu Beginn des Schuljahres zu melden um eine 
praktische Umsetzung gut planen zu können. Eltern-Idee: Abwischbare Farbe 
verwenden.  
 

- Ein ab jetzt umgesetztes Vorhaben von Seiten der Schule: Wenn Klassen neu 
ausgemalt werden, werden die Müllecken werden mit abwischbarer Farbe 
übermalt.  
 

- Schulwart Schiester macht auf das Problem aufmerksam, dass die Klassen 
teilweise unordentlich verlassen werden. Teilweise ist der Zustand 
überraschend arg. Die KlassenvorständInnen schauen dann, dass aufgeräumt 
wird. Auch hier der Appell an die Eltern, den Kindern zu sagen, dass eine 
ordentliche Klasse allen zugute kommt.  
 

- Die Mülltrennung funktioniert leider nicht gut, trotz toller neuer Müllkübeln. 
Auch hier: Bewusstseins-Stärkung im Umgang mit Müll, sowohl von Zuhause 
als auch in der Schule vorgelebt und gelehrt. 
 

- Das EV-Projekt „Schöne Schule – Cool School“ läuft schon das vierte Jahr! 
Hier werden immer wieder Projekte initiiert, um die Kinder zu sensibilisieren, 
auf die Dinge zu achten. Auch zu zeigen, was die Dinge kosten. 
In Zusammenarbeit mit einigen engagierten ProfessorInnen werden hier mit 
den Kindern schöne Sachen gemacht.  
 

- Zur Verschönerung der Klassen und um das Engagement der SchülerInnen 
für ihre Klasse zu fördern,  stellt der EV den Klassen einen kleinen Betrag zur 
Verfügung. Damit können Verschönerungen angeschafft werden, oft sind es 
Grünpflanzen. Wichtig dabei ist, auch an die Betreuung der Pflanzen im 
Sommer zu denken. Unser Schulwart pflegt viele Pflanzen über die 
Sommerferien hinweg 
 

- Verwunderung und Fragen der Kinder/Eltern bezüglich der Grünpflanzen für 
den Tag der offenen Tür (für den einen Tag): diese wurden wieder von der 
Gemeinde kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dieser Service ist seit Jahren 
üblich. 
 

- Idee der Eltern angesichts dessen, dass ein Renovierung der Schule überfällig 
ist: Eine Elternpetition an den Landesschulrat mit Fotos, um auf die dringend 
nötigen Renovierungs-Arbeiten hinzuweisen. EV-Obfrau Klatzer ist hier immer 
wieder dran und in Kontakt mit der zuständigen Behörde.  

 
- Das Trinkwasser in der Schule wird immer wieder überprüft und ist 

einwandfrei. Beim Treffen wird auch gleich der Geschmack des 



Leitungswassers getestet. 
 

- Zur Frage ob im Neusprachlichen Zweig statt Latein eine dritte Fremdsprache 
unterrichtet werden könnte: es gibt eine bundesweite Vorgabe, Latein muss 
sein, das ist keine Schulentscheidung. Wie an der Bachgasse üblich, ab 5. Kl. 
Latein und ab 3. Kl. die zweite Lebende Fremdsprache, das ist das Maximum 
der Schulautonomie in diesem Bereich.  
 

- An der Bachgasse gibt es, aufgrund einer bundesweiten Lehrplanänderung, 
ein neues Fach: Digitale Grundausbildung, dazu gibt es eine 
Schwerpunktwoche. Dafür wurden neu ausgestattete Computerräume 
geschaffen. Bei den SchülerInnen kommt dieses Fach gut an.  
  

- Die neuen offiziellen email Adressen der LehrerInnen sollten alle 
funktionieren: vorname.nachname@bildung.gv.at  

 
- Handys in der Schule: Hausordnung: das Handy darf während der 

Unterrichtsstunden nicht eingeschaltet sein, Verwendung nur, wenn es der 
Lehrkörper speziell vorsieht. in den Pausen darf es verwendet werden. In 
begründeten Fällen kann der KV in Unterstufenklassen auf befristete Zeit ein 
Handyverbot auch in den Pausen und in der unterrichtsfreien Zeit erlassen. 

 
Schulautonome Tage im nächsten Schuljahr 2019/20:   
Donnerstag 31.10.2019 
Montag 4.11.2019 
Dienstag 5.11.2019 
22.05.2020 
12.06.2020 

 
Die schulautonomen Tage für das laufende Schuljahr können auf der 
Schulhomepage im Kalender eingesehen werden.  
 
Frage nach der Schülerzeitung: 
Heuer wird es ev. eine Schulzeitung und eine SchülerInnen-Zeitung geben. 
Interessierte SchülerInnen können sich an die Schülervertretung, z.B. an 
Unterstufensprecher Christoph Kornitzer wenden.  
 
- Idee: Ev. Fotobewerb: die schlechteste und die beste Müllecke werden prämiert. 
Zum Beispiel Anfang zweites Semester, einen Kurzfilm drehen über die schönste 
Klasse/ordentlichste Klasse... mit einer anschließenden Prämierung! 
 
- Kommunikation in der Schule ist ein großes Thema, Hier wird von vielen 
Anwesenden Verbesserungsbedarf gesehen.  
 
Und zum Schluss eine Ankündigung von Seiten des Elternvereins: Martin Wieser 
stellt die neue Homepage für den EV vor, der URL bleibt gleich: www.bachgasse.at. 
Die Seite wurde rundum erneuert und aktualisiert und bietet mehr Informationen: So 
sind z.B. auch ältere Newsletter abrufbar, zurückreichend bis 2002, das gibt 
interessante Einblicke in die „Geschichte“ der Schule und des Elternvereins. 
 
 
Ende: 21:06    Uhr 
 

mailto:vorname.nachname@bildung.gv.at
http://www.bachgasse.at/

