ELTERNVEREIN DES BUNDESGYMNASIUM
UND BUNDESREALGYMNASIUM STUBENBASTEI
Stubenbastei 6-8
ZVR-Zahl: 213705434

E-Mail: ev-stubenbastei@gmx.at
Wien, im Dezember 2006
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Leider ist es uns noch nicht gelungen unseren Newsletter wieder zu aktivieren und wir bitten Sie diesbezüglich
noch um ein wenig Geduld. Wir möchten Sie dennoch über die Aktivitäten und Neuigkeiten des Elternvereins
informieren und wird dieser Newsletter von Ihren KlassenelternvertreterInnen an Sie weitergeleitet. Ein
Dankeschön an dieser Stelle an alle KlassenelternvertreterInnen für die Mitarbeit.

Sprechtag - Flohmarkt:
Es wäre uns sehr wichtig, dass Sie uns ein Feedback über unsere Neuerung beim Sprechtag geben. Wie hat
Ihnen das neue Modell, das Ihnen 1. die Möglichkeit gab, sich bis zur Pause terminlich anzumelden und 2.
nach der Pause ohne Terminvergabe die/den jeweilig/e gewünschte/n LehrerIn aufzusuchen gefallen? Wir
sind immer sehr bemüht, dass der Sprechtag für alle Beteiligten so schnell und stressfrei abläuft, wie es nur
möglich ist. Natürlich werden wir nicht immer jeden zufrieden stellen können, aber wenn der Großteil mit
diesem neuen System zu Recht kommt, dann sind wir schon sehr zufrieden.
Der von Frau Deiniger organisierte Flohmarkt, zum Zwecke der Anschaffung von Schihelmen, brachte einen
Gewinn von Euro 260,-- und jetzt sind wir gerade dabei verschiedene Angebote einzuholen.
Schulbuffet:
Bei der letzten SGA-Sitzung am 6. Dez. 2006 (das Protokoll sollte noch vor den Weihnachtsferien auf der
Schulhomepage www.stubenbastei.at/Schulpartner einzusehen sein) wurde zusammen mit Frau Reitmann
sehr ausführlich über die Änderungen im Schulbuffet diskutiert. Frau Reitmann hat für die SGA-Sitzung extra
Kostproben der neuen Bioprodukte serviert, welche allen Mitgliedern sehr gut geschmeckt haben.
Die SchülerInnen der gesamten Schule haben zusammen mit den BiologielehrerInnen einen Fragebogen
ausgefüllt, der von Elternseite ausgewertet wurde. Diese Auswertungen wurden gemeinsam analysiert und
besprochen und Frau Reitmann hat sich bereit erklärt den Wünschen und Anregungen aller
SchulpartnerInnen Folge zu leisten und wird die entsprechenden Änderungen sofort durchführen lassen. Die
Bioprodukte werden ab sofort angeboten und damit das Preis/Leistungsverhältnis stimmt, werden die Preise
der etwas ungesünderen Produkte ein wenig angehoben. Alle 3 Gruppierungen der SGA-Mitglieder haben
sich bereit erklärt im Jänner das Buffet an getrennten Tagen zu beobachten und die Wahrnehmungen in der
nächsten SGA-Sitzung zu besprechen.
Leider wurde der Getränke- und Snackautomat im 4. Stock erneut entleert und diesmal wurde auch die
Geldkasse aufgebrochen. Im SGA wurde daher der Beschluss gefasst, dass der Automat bis Jänner nicht
mehr befüllt und in weiterer Folge dann im Jänner der Mietvertrag gekündigt wird.
Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen:
Aufgrund der Tatsache, dass es aus dem Schulbudget nicht mehr möglich ist, alle Schulveranstaltungen und
schulbezogenen Veranstaltungen zu decken, wurde am pädagogischen Tag darüber diskutiert und der
Vorschlag von Elternseite, dass bei Schulveranstaltungen die Freiplätze für die Lehrkräfte zur Verfügung
gestellt werden sollten, mit Begeisterung aufgenommen. Somit können die Schulveranstaltungen, die
gewünscht sind, auch zugesagt und im SGA abgestimmt werden. Dafür wird es aber notwendig, dass jeder
Elternteil, dessen Kind an der Schulveranstaltung teilnimmt, die schriftliche Zustimmung dafür abgibt. Es wird
die Aufgabe der jeweiligen KlassenelternvertreterInnen sein, diese Zustimmungen einzusammeln und an
dem jeweiligen Klassenvorstand zu übergeben.
Unterstützungsrichtlinien:
Aufgrund der Tatsache, dass nicht mehr alle Veranstaltungen als Schulveranstaltungen bezeichnet werden
dürfen, sondern nur als schulbezogene Veranstaltungen, haben wir bereits unsere Unterstützungsrichtlinien
entsprechend abgeändert und geben Ihnen somit die Möglichkeit, auch für diese Veranstaltungen(z.B.
Englisch in Action) um Unterstützung anzusuchen. Die entsprechende Erklärung finden Sie auf unserer
Homepage www.ev-stubenbastei.at unter der Überschrift „über uns“, unter Punkt „Finanzen“.
Der Unterschied von Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen ist der, dass die
Schulveranstaltungen verpflichtend, die schulbezogenen Veranstaltungen jedoch freiwillig sind und bei der
Nichtteilnahme die/der SchülerIn während der schulbezogenen Veranstaltung in einer anderen Klasse
normalen Unterricht haben. Die schulbezogenen Veranstaltungen müssen auch vom SSR bewilligt werden.
Die Schulveranstaltungen werden im SGA besprochen und beschlossen.
Wiederholungsprüfungen/Schulbeginn 2007/08:

Es kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, wie die Termine für die Wiederholungsprüfungen
für das kommende Schuljahr aussehen werden. Es ist jedoch unbedingt bei der Planung des Sommerurlaubs
zu bedenken, dass der Schulbeginn nicht für jede/n SchülerIn gleich sein könnte.
Ferienordnung NEU:
Wie Sie vielleicht bereits aus den Medienberichten gehört haben, wird über die Ferienordnung neu diskutiert.
Wenn Sie sich daran beteiligen und einen Beitrag dazu leisten wollen, dann können Sie unter der Adresse:
www.elternmeinung.at bis 22. Dezember gerne Ihre anonyme Meinung dazu abgeben.
Homepage:
Frau Gabi Schöffl verwaltet und aktualisiert unsere Homepage: www.ev-stubenbastei.at
Aufgrund einiger technischer Probleme, hat sich die Aktualisierung etwas verzögert. Frau Schöffl arbeitet
jedoch, soweit es Ihre Zeit zulässt, ganz intensiv daran und wir hoffen, dass wir noch in diesem Halbjahr alle
Punkte korrigieren und fertig stellen können.
Auf unserer Homepage können Sie unter anderem in die Statuten, die Unterstützungsrichtlinien und
Protokolle Einsicht nehmen, es werden Projekte vorgestellt und Begriffe erklärt. Das Vorstandsteam stellt
sich vor und die Telefonnummern und E-Mailadressen auch der KEV können entnommen werden. Alte und
neue Newsletter können gelesen werden und noch vieles mehr. Schauen Sie doch einmal in unsere
Homepage hinein.
Wie oben schon erwähnt, sind wir gerade dabei die Newsletteranmeldung wieder möglich zu machen und
hoffen sehr, dass wir dieses Service in absehbarer Zeit wieder anbieten können.
Vandalismus:
Aufgrund der letzten Ereignisse (Zerstörung des Getränke- und Snackautomaten, sowie die immer wieder
kehrenden Verschmutzungen und Zerstörungen in den WC-Anlagen) sollten wir mit unseren Kindern diese
Problematik immer wieder besprechen, da unter diesen Zerstörungen einzelner SchülerInnen die ganze
Schule leiden muss und das Budget der Schule nicht mehr ausreicht, um diese Zerstörungen wieder zu
reparieren. Vielleicht schaffen wir es ja auch, dass die SchülerInnen soviel Zivilcourage haben, dass sie
Beobachtungen, die sie machen auch melden. Es wird von der Schule diesbezüglich ein Justizbeamter
eingeladen, der die SchülerInnen auch auf die strafrechtlichen Konsequenzen hinweisen wird.
Es wird sicherlich noch viele Aufgaben geben, wo wir uns einbringen können und wir sind immer auch auf Ihre
Ideen und Ihr Feedback angewiesen. Wir möchten Sie daher im Namen des gesamten Vorstandes bitten, sich in
der von Ihnen gewünschten Form an der Eltervereinsarbeit zu beteiligen. Sei es, dass Sie uns mit der Bezahlung
des Mitgliedsbeitrages unterstützen, oder aber auch durch Ihre Anregungen, Wünsche oder Ihre Kritik, helfen die
Qualität der Elternvereinsarbeit zu verbessern.
Der Elterverein ist für Sie alle da! Das werden Ihnen sowohl der Vereinsvorstand wie auch der Eltern-Ausschuss
durch die gemeinsame Arbeit gerne übermitteln.
Da dieser Newsletter der letzte in diesem Jahr sein wird, wünschen wir Ihnen im Namen des gesamten Vorstands

Schöne
chöne Feiertage, frohe
frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins Jahr 2007

Mit freundlichen Grüßen
Renate Koller
Obfrau
Tel.: 0664/6410070
E-Mail: ev-stubenbastei@gmx.at

Felicia Pichelmann
Schriftführerin

