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

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

Seit unserem letzten Newsletter ist wieder einige Zeit vergangen und wir glauben, dass es an der Zeit
ist, Sie wieder über unsere Arbeit zu informieren. Da wir eigentlich bis jetzt keinerlei Beschwerden
oder Anfragen erhalten haben, nehmen wir an, dass Sie mit unserer Arbeit zufrieden sind und werden
auch weiterhin versuchen Ihre Zufriedenheit zu erhalten. Sollten Sie jedoch Anregungen oder
Wünsche an uns haben, dann rufen Sie einfach an oder schicken Sie uns ein Email.
Über nachfolgende Punkte wollen wir Sie noch vor den Osterferien informieren:
Ausschusssitzung:
Das Protokoll der letzten Ausschusssitzung vom 15. März 2007 können Sie auf der Homepage
unter: www.ev-stubenbastei.at unter Punkt „Protokolle“ einsehen.
Förderprojekt zur Unterstützung bedürftiger SchülerInnen der Schule Stubenbastei:
Dieses Förderprojekt, welches wir sehr kurzfristig ins Leben gerufen und mit der Blumenaktion am
Schulball eröffnet haben, passt auch sehr gut in das heurige Schulprojektthema „Armut“. Unsere
ersten drei Aktionen (Blumen am Schulball, Kipferlverkauf in der Anmeldewoche und Blumen zum
Valentinstag) sind sehr gut verlaufen und wir werden dieses Projekt für dieses Schuljahr am
Sprechtag mit einer letzten Aktion beenden. Bei unserer nächsten Aktion wird uns die Bäckerei
von unserem Schulbuffet unterstützen, da uns Frau Reitmann ihre Hilfe zugesagt hat. Die Details
dazu dann zusammen mit dem Einladungsbrief für den Sprechtag.
Wir werden diese Aktion aber auch in das kommende Schuljahr verlängern und je nach Bedarf mit
diversen Aktionen unterstützen.
Damit die Möglichkeit besteht, auch freiwillig eine Spende für dieses Förderprojekt einzuzahlen,
geben wir die Kontonummer unseres Förderprojektes wie folgt bekannt:
CA-BV, BLZ 12000, Kto.Nr.: 520 725 124 47, lautend auf Elternverein Stubenbastei
Wir danken für jede Spende, mit der wir die SchülerInnen unterstützen können, deren Eltern es
finanziell nicht so gut geht.
Schulbuffet:
Am 14. März 2007 fand gemäß SGA-Beschluss die Abschlussbesprechung mit unserer
Buffetbetreiberin statt. Den detaillierteren Bericht (wird sicher nach Ostern fertig sein) lesen Sie
bitte auf unserer Homepage nach.
Hier nur in Kurzform die wichtigsten Punkte:
Die von der Buffetbetreiberin schon seit 3 Monaten angebotenen Bio-Produkte, wie z.B. BioSemmeln, Bio-Kornspitze usw., sowie ganz gesund gefüllte Bioweckerl mit Gemüse werden nur
sehr schlecht verkauft. Von den gefüllten Weckerl ca. 10 Stück am Tag, die Bio-Semmeln und
Bio-Kornspitze wurden gar nicht verkauft, da sie nicht so gut aussehen, wie die herkömmlichen
Semmeln und Kornspitze. Sehr beliebt sind warme Snacks wie Pizzasemmeln, Schinken-KäseToast, Schnitzelsemmeln. Von diesen Produkten werden bis zu 150 Stück in der Woche verkauft.
Auch die Süßigkeiten werden nach wie vor noch sehr gerne gekauft.
Obst und Gemüse geht ebenfalls sehr schlecht. Wenn Obst gekauft wird, dann nur Granny Smith
und Bananen.
Folgende Änderungen treten nach den Osterferien in Kraft:
• Da die Schule ein Vorbild betreffend Müllvermeidung und Umweltschädigung sein
möchte, hat der SGA nunmehr beschlossen, dass die Schule gleich nach den Osterferien
„Dosenfrei“ sein wird. Es ist nach Ostern daher nicht mehr erlaubt Dosengetränke
mitzubringen oder beim Schulbuffet zu kaufen. Die Dosengetränke werden dann auch
nicht mehr angeboten.
• Ebenfalls im SGA wurde beschlossen, dass wenn das Glockenzeichen die Pause
beendet, beim Schulbuffet keine Waren mehr gekauft oder verkauft werden dürfen.
• Alternativ zu den normalen Zuckerprodukten werden mehr Traubenzuckerprodukte
angeboten.

•

Die „gesunden“ Weckerl und Bio-Produkte werden weiter angeboten, aber aufgrund der
geringen Nachfrage reduziert.

Wir werden laufend mit unserer Buffetbetreiberin Kontakt aufnehmen, damit auf eventuelle
Veränderungen schneller reagiert werden kann.
Bildungsdokumentationsgesetz:
In der Ausschusssitzung haben die anwesenden Eltern mit großer Mehrheit beschlossen, dass wir
einen Brief an das Ministerium verfassen, wo wir uns gegen die 60jährige Speicherung der Daten
und der Verknüpfung der Daten mit der SVNR aussprechen. Das fertige Schreiben (wir möchten
es noch vor den Osterferien weiterleiten) werden wir auf unsere Homepage stellen, damit Sie es
dort einsehen können.
Schulautonome Tage 2007/08:
Da bei der nächsten SGA-Sitzung wieder die schulautonomen Tage für das Schuljahr 2007/08
abgestimmt werden müssen – eine fixe Regelung von Seiten der Regierung ist derzeit noch nicht
absehbar – haben wir bereits nachgesehen, wie diese autonomen Tage verteilt werden könnten.
Folgende Tage bieten sich an:
29., 30., und 31. Oktober 2007, sowie der 23. Mai 2008. Der 5. autonome Tage wird für einen
pädagogischen Tag im Oktober verwendet. Der Beschluss im SGA bleibt abzuwarten.
Wiederholungsprüfungen gem. § 23 SchUG:
Hier gibt es ebenfalls zurzeit noch keine allgemeine Regelung, sodass wir ebenfalls in der
nächsten SGA-Sitzung darüber abstimmen müssen, wie für das kommende Schuljahr die
Wiederholungsprüfungen angesetzt werden. Das Gesetz schreibt jedoch vor, dass durch die
Durchführung der Wiederholungsprüfungen der Schulbeginn nicht beeinträchtigt werden darf.
Nox Latina:
Am 20. April 2007 findet von 19.30 bis 23.30 Uhr eine Nacht des Lateinunterrichts an mehreren
Innenstadtschulen sowie dem Institut für Klassische Philologie der Universität Wien statt, bei dem
verschiedene Projekte vorgestellt und Aktivitäten zu Latein durchgeführt werden. An der
Stubenbastei werden die Bereiche „Latein und moderne Medien“, „Latein in den
Naturwissenschaften“ und „Rom im Spiel – Brett- und Computerspiele zum Thema Rom“
behandelt werden. Die Teilnahme der SchülerInnen ist freiwillig. Interessierte Eltern sind auch
willkommen.
Schulentwicklung:
Für die Arbeitsgruppen „Feedbackkultur“ und „Veranstaltungen“, in welche alle SchulpartnerInnen
eingeladen wurden mitzuarbeiten, haben sich genügend Eltern gemeldet und die beiden
Arbeitsgruppen werden sich im April zusammensetzen. Die beiden Termine sind bereits bekannt
und den teilnehmenden Eltern mitgeteilt worden.
Es wird also sehr aktiv an der Schulentwicklung in unserer Schule gearbeitet und möglicherweise
wird auch von Seiten des Ministeriums wieder mehr für die Schulentwicklung investiert und
erarbeitet.
Über Änderungen oder Auswirkungen werden wir Ihnen natürlich laufend berichten.
Schihelme:
Wir haben die Schihelme durchnummeriert und sie werden schon fleißig ausgeborgt. Wenn die
Schisaison zu Ende ist, werden wir die Helme sichten und überprüfen.
Information über Suchtprävention auch für uns Eltern:
Es wird noch in diesem Halbjahr ein Elternabend bezüglich Information zur Suchtprävention unter
Mithilfe eines Expertenteams angeboten. Die Einladung erfolgt gesondert und wir ersuchen um
rege Teilnahme, da es viele Arten von Sucht gibt und es für uns Eltern nicht immer leicht ist, eine
Sucht und deren Gefahren gleich zu erkennen.
Volleyball für Junggebliebene:
Die Sport-Union Landstraße hat jeden Montag von 20.00 bis 23.00 Uhr den Turnsaal in der
Stubenbastei angemietet, um ehemaligen MaturantInnen und Eltern der Stubenbastei Volleyball
anzubieten.
Bei Interesse können Sie sich mit Herrn Lukaschek (pensionierter ehemaliger Lehrer an der
Stubenbastei) unter seiner Tel. Nr.: 01/6671913 oder unter der Email-Adresse:
eugen.lukaschek@aon.at in Verbindung setzen.

Termine:
11. April 2007 – Vorstandssitzung
17. April 2007 – Arbeitsgruppentreffen Veranstaltungen
19. April 2007 – Arbeitsgruppentreffen Feedbackkultur
20. April 2007 – Sprechtag 15.00 bis 18.00 Uhr
20. April 2007 – Nox Latina – Lateinische Nacht 19.30 bis 23.30 Uhr
26. April 2007 – SGA-Sitzung
30. April 2007 – Schulautonomer freier Schultag
22. Juni 2007 – Schulfest
Datenschutz:
Nach einer kurzen Diskussion in der Ausschusssitzung betreffend Datenschutz bezüglich
Veröffentlichung der SchülerInnen mit vollen Namen unter dem Klassenfoto auf der
Schulhomepage, haben wir nun gemeinsam mit der Direktion beschlossen, dass ab dem
kommenden Schuljahr nur mehr der Vorname der SchülerInnen auf der Homepage zu lesen sein
wird. Damit kann der/die einzelne SchülerIn nicht mehr identifiziert werden.
Homepage:
Wir laden Sie ein, unsere Homepage unter www.ev-stubenbastei.at regelmäßig zu besuchen, da
wir die aktuellen Themen so schnell wie möglich für Sie ins Internet stellen.

Wir wünschen Ihnen noch ein frohes Osterfest, schöne Ferien und schöne Feiertage.

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

Felicia Pichelmann
Schriftführerin

