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

E-Mail: ev-stubenbastei@gmx.at
Wien, im Jänner 2007
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Wir hoffen, dass für Sie alle das neue Jahr gut begonnen hat und wünschen Ihnen und den SchülerInnen einen
guten Abschluss des ersten Halbjahres.
Da wir nach den Weihnachtsferien gleich wieder die Elternvereinsarbeit aufgenommen haben, können wir Ihnen
noch vor Ende des ersten Halbjahres einiges berichten:

Schulbuffet:
Gemäß der Vereinbarung in der letzten SGA-Sitzung im Dezember haben die SGA-Mitglieder unabhängig
voneinander das Schulbuffet in verschiedenen Pausen beobachtet und werden in der nächsten SGA-Sitzung
ihre Wahrnehmungen bekannt geben. Nach diesen Wahrnehmungsberichten und dem Bericht von der
Buffetbetreiberin Frau Reitmann wird beschlossen werden, in welcher Form und mit welchem Angebot das
Schulbuffet weiter betrieben wird.
Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen:
Über dieses Thema haben wir bereits im Newsletter im Dezember (siehe auf unserer Homepage unter:
www.ev-stubenbastei.at) genau berichtet und möchten Sie darauf hinweisen, dass unsererseits ein Formular
als Vorlage verfasst wurde, welches von unserer Homepage heruntergeladen und falls erforderlich
angepasst werden kann.
Semesterferien 2008 - NEU:
Um Ihre Urlaubspläne für die nächsten Halbjahrsferien nicht zu verzögern, geben wir Ihnen bekannt, dass
bereits im vorigen Sommer beschlossen wurde, dass die Bundesländer Wien, NÖ, Burgenland und
Vorarlberg zusammengefasst werden und die Ferien erst am 2. Montag im Februar beginnen. Somit finden
die Semesterferien 2008 wie folgt statt: 11. bis 16. Februar 2008.
Homepage:
Unsere Homepage konnte jetzt auf den letzten Stand gebracht werden und wir laden Sie recht herzlich dazu
ein, diese unter www.ev-stubenbastei.at zu besuchen.
Schihelme:
Gleich nach den Weihnachtsferien hat der Elternverein 30 Schihelme erworben, um sie an die SchülerInnen
im Rahmen von Schulschikursen oder für den privaten Gebrauch zu verleihen.
Es freut uns sehr, dass diese Helme ab sofort zur Verfügung stehen. Es gibt drei verschiedene Helmgrößen
und sie können wie folgt entlehnt werden:
Bei Schulschikursen wird eine Kaution in Höhe von € 20,-- pro Helm eingehoben, die nach rechtzeitiger und
ordnungsgemäßer Rückgabe rückerstattet wird.
Sollte ein Helm auch privat gebraucht werden, so ist auch hierfür eine Entlehnung möglich, jedoch nur dann,
wenn ein Helm zur Verfügung steht, und dann wird ebenfalls die Kaution in Höhe von € 20,-- eingehoben,
zusätzlich noch eine Entlehnungsgebühr in Höhe von € 5,-- pro Woche, die nicht mehr zurückbezahlt und für
die Wartung oder Wiederbeschaffung von weiteren Helmen oder aber auch für weitere Sportveranstaltungen
der Schule verwendet wird.
Sollte ein Schihelm beschädigt oder nicht mehr zurückgebracht werden, dann wird die Kaution einbehalten.
Die Ansprechpersonen bezüglich Entlehnung sind die SportlehrerInnen.
Schulball:
Der diesjährige Schulball findet am 1. Februar 2007, ab 21.00 Uhr, im Rathauskeller statt. Entnehmen Sie die
Einzelheiten bitte der Einladung auf unserer Homepage.
Ausschusssitzung:
Die nächste Ausschusssitzung haben wir auch schon geplant und zwar wird sie
am Donnerstag, den 15. März 2007, um 18.00 Uhr, im Festsaal
stattfinden. Die Einladung erhalten die KlassenelternvertreterInnen 14 Tage vor der Sitzung unter
Bekanntgabe der Tagesordnungspunkte. Falls Sie oder Ihre Klasse ein Thema gerne in dieser
Ausschusssitzung einbringen möchten, dann geben Sie es rechtzeitig Ihren KlassenelternvertreterInnen
bekannt, damit es noch in die Tagesordnung aufgenommen werden kann.

Schulentwicklung:
Das Schulprofil NEU ist seit dem „Tag der offenen Tür“ im Oktober fertig und kann auf der neuen Homepage
der Stubenbastei www.stubenbastei.at eingesehen werden. Bezüglich Feedbackkultur und
Schulveranstaltungen arbeiten die Arbeitsgruppen weiter und es wird im zweiten Halbjahr wieder für die
Eltern und SchülerInnen die Möglichkeit zur Mitarbeit geben. Die Termine werden Ihnen von uns rechtzeitig
genannt werden, damit interessierte Eltern und SchülerInnen daran teilnehmen können.

Wir hoffen, dass unsere bisherigen Bemühungen auch Ihre Zustimmung haben und würden uns freuen, wenn wir
Ihrerseits ein Feedback erhalten würden. Auch Ihre Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne jederzeit
entgegen.

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

Felicia Pichelmann
Schriftführerin

