
 

  

 
JUNI 2019 

ELTERN - INFO 

ev@wienerwaldgymnasium.at 

DAS WAR DAS 
SCHULJAHR 2018/19 
Mit diesem Newsletter verabschiedet sich der 
Elternverein ganz herzlich in die Sommerferien 
– und freut sich bereits auf das neue Schuljahr 
2019/20. 

Schulpartnerschaft: wir vernetzen 
LererInnen, SchülerInnen und Eltern 
 

Anschaffungen: von zusätzlichen 
Materialien, die vom Schulerhalter 
nicht ausreichend finanziert werden 
 

Unterstützung finanziell 
geschwächter Familien bei 
schulischen Zusatzkosten  
 

Unsere Aufgaben 

Das Schuljahr ist bald zu Ende - und damit viele 
interessante Ereignisse und zahlreiche Veranstaltungen! 

Wir wollen das vergangene Schuljahr noch mal Revue 
passieren lassen und schon einen ersten Ausblick auf 
das neue Schuljahr geben. 

Wir suchen außerdem Verstärkung für die Mitarbeit im 
Elternverein bzw. an konkreten Themen. 

Auch Ihre Meinungen, Ideen und Anregungen sind uns 
wichtig. 
Bitte schreiben Sie uns: ev@wienerwaldgymnasium.at  

Elternverein Wienerwaldgymnasium 
 

Partner für Eltern, Schüler, Lehrer 

WICHTIG ! 
 

OHNE Mitarbeit der Eltern kann die 
über Jahre erfolgreiche Arbeit des 
Elternvereins nicht mehr aufrecht 
erhalten werden.  
 
Wir benötigen daher dringend 
Unterstützung - von Eltern aller 
Klassen - um den Fortbestand des 
Elternvereins sicherzustellen. 
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Dieses Schuljahr war sehr herausfordernd für uns. 
Insbesondere bei Veranstaltungen mussten wir kurzfristig 
und ungeplant andere, neue Wege gehen. 

Mitgewirkt hat der Elternverein am Tag der offenen Tür, bei 
dem wir uns präsentieren und für das kulinarische Wohl der 
Besucher sorgen durften. Zu den weiteren Veranstaltungen - 
z.B. Kennenlernfest, … - wurden wir nicht eingeladen. 

Hauptevent jedoch war das Funclubbing - wir haben 
berichtet - , das der Elternverein diesmal alleine ausrichtete.  

Was haben wir noch unternommen? Ein Auszug: 

• 10 Familien wurden finanziell unterstützt (Projektwochen, 
Wintersportwochen, ….) 

• Finanzierung von zusätzlichen Begleitlehrern für die 
Wintersportwochen der 2. und 3. Klassen 

• Unterstützung bei Abwicklung der Friedensflotte 

• Anschaffung von Büchern für den Englischunterricht 

• Finanzierung der Teilnahme von Robotik-Teams bei der 
First-Lego-League  

• (Mit-)Finanzierung von Lesungen/Theaterbesuchen 

Die finanziellen Mittel dafür kommen zum Großteil aus 
Mitgliedsbeiträgen: Für über 70% aller SchülerInnen wurde 
eingezahlt – dafür ein großes DANKESCHÖN an dieser Stelle!  

Einnahmen erhalten wir auch aus Buffets & Veranstaltungen. 
Mit Abstand am wichtigsten: Das Funclubbing, das nicht nur 
für Unterstufen-SchülerInnen ein Fixpunkt im Schuljahr ist, 
sondern auch ein wichtiger Beitrag für unser Budget.  

Für die Organisation des nächsten Funclubbing am 
30.1.2020 suchen wir noch personelle Unterstützung! 

DIE MATURAFEIER 

Am 6. Juni 2019 fand im Wienerwald-
gymnasium die feierliche Überreichung 
der Maturazeugnisse statt. Im schön 
hergerichteten Sportsaal warteten 300 
Eltern, Verwandte und auch Gäste aus 
den Gemeinden und der Bildungs-
direktion auf die diesjährigen 
Absolventen, die ihre schriftliche und 
mündliche Reifeprüfung erfolgreich 
abgelegt haben.  
Durch die Feier führten sowohl die 
Schulleiterinnen Prof. Bruckner und 
Prof. Marton als auch die Klassen-
vorständinnen Prof. Siller, Prof. Sedlak 
und Prof. Bugkel. Nach den schönen 
Worten mit musikalischer Begleitung 
erhielten die Absolventen ihre 
Zeugnisse in einer vom Elternverein 
gesponserten Mappe. Als besonderes 
Geschenk vom Elternverein gab es 
USB-Sticks - mit eingraviertem Namen 
sowie Erinnerungsfotos - und eine 
riesige Torte!  
Die emotionale Stimmung wurde mit 
dem Gesang des Professoren-Chors 
gekrönt. 
Festgehalten wurde die Feier durch die 
ebenfalls vom Elternverein 
gesponserte Fotografin Silke Bernhardt 
(silberfoto). Wir gratulieren nochmals 
ganz herzlich 

STAMMTISCH 
 … für alle interessierten Eltern.  
Ziel ist es, die Möglichkeit für einen informellen 
Erfahrungsaustausch und für das Einbringen von 
neuen Initiativen und Ideen zu bieten.  

Nächster Termin: 17.10.2019, im Anschluss an die 
Jahreshauptversammlung. 

Weitere Infos und Termine immer auf unserer 
Homepage www.ev-wwg.at 
 

Rückblick auf die Veranstaltungen und 
Unterstützungen des Elternvereins 
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DON BOSCO WORKSHOP 
 

Durch die Entwicklung neuer Medien verlagert 
sich Mobbing immer mehr ins Internet und die 
Opfer werden öffentlich bloßgestellt. Um mit 
diesen Ereignissen besser umgehen zu können, 
wurde dieser spezielle Workshop für die Klasse 
1E mit der finanziellen Unterstützung vom 
Elternvereins organisiert. In diesem Workshop 
wird anhand eines Films das Thema 
„Cybermobbing” aufgegriffen, die Gesetzeslage 
vorgestellt und Wege besprochen, wie in der 
Praxis mit dem Thema umgegangen werden 
kann. 

LAUFWUNDER 

Von einem „LaufWunder” spricht man, wenn 
junge Menschen im Alter von 4 bis 19 Jahren 
ihre Runden drehen und sich für benachteiligte 
Kinder stark machen. Dabei geht es nicht um 
die Geschwindigkeit oder den Wettkampf, 
sondern um das gemeinsame soziale 
Engagement. Am 17.6.2019 haben wieder 185 
Jugendliche und Professoren von unserer 
Schule ihre Laufschuhe geschnürt, und ihre 
Runden um den Wienerwaldsee gedreht, um 
armutsbetroffenen jungen Menschen im In- 
und Ausland ganz wesentlich zu helfen. Der 
Elternverein sorgte mit Wasser, Müsliriegel 
und Bananen fürs leibliche Wohl. 
 
I
n

WINTERSPORTWOCHEN DER 2. UND 3. 
KLASSEN 

Auch dieses Jahr verbrachten die SchülerInnen 
der 2. Und 3. Klassen jeweils lehrreiche und 
lustige Wochen im Schnee. Um eine bessere 
Betreuung vor Ort und eine kleinere 
Gruppengröße sicherzustellen, finanziert der 
Elternverein jedes Jahr jeweils 1 zusätzliche(n) 
BegleitschilehrerIn. 

Tolle Videos dazu sind auf der homepage des 
Wienerwaldgymnasiums zu finden. 

 

WINTERSPORTWOCHEN DER 2. UND 3. 
KLASSEN 

Auch dieses Jahr verbrachten die 
SchülerInnen der 2. und 3. Klassen jeweils 
lehrreiche und lustige Wochen im Schnee. 
Um eine bessere Betreuung vor Ort und eine 
kleinere Gruppengröße sicherzustellen, 
finanzierte der Elternverein auch in diesem 
Jahr wieder jeweils eine(n) zusätzliche(n) 
BegleitschilehrerIn. 

Tolle Videos dazu sind auf der Homepage des 
Wienerwaldgymnasiums zu finden. 



 

 

 

LAUFWUNDER - FOTOS - DANKE AN ALLE MITWIRKENDEN! 
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VERKEHRSSITUATION 
Immer wieder thematisieren besorgte Eltern zu Recht die Verkehrssituation am Schulstandort.  
Die Verkehrsbelastung ist enorm. Oft entstehen brenzlige Situationen, weil PKWs die Busse blockieren 
oder unnötig Stau verursachen.  
Bitte halten Sie sich an das absolute Fahrverbot zwischen 7:40 und 8:15! 
Die Zufahrt ist bis zur Umkehrschleife möglich, die - wie der Name besagt - zum „Umkehren“, zum 
Wenden der Fahrzeuge vorgesehen ist. Ausstiegsstelle für die Kinder ist die Bucht auf der rechten Seite 
nach der Umkehrschleife (d.h. in Fahrtrichtung zum Tunnel).  
Wir empfehlen allerdings, die Zufahrt mit eigenen PKWs komplett zu unterlassen. Die SchülerInnen 
können einen der zahlreichen Busse benutzen oder auch zu Fuß die kurze Strecke vom Wienerwaldsee 
zur Schule hochgehen. Auch das ist ein Beitrag zum Klimaschutz! 

SCHULGEMEINSCHAFTSAUSSCHUSS - SGA 
Der SGA ist ein Gremium der AHS, in dem unter anderem Entscheidungen über mehrtägige 
Schulveranstaltungen, Veranstaltungen der Schulbahnberatung, die Mitgestaltung des Schullebens, ... 
getroffen werden. Der SGA kann auch über wichtige Fragen des Unterrichts und der Erziehung 
beraten, ebenso über Baumaßnahmen im Bereich der Schule, die Wahl von Unterrichtsmittel und die 
Verwendung der Budgetmittel der Schule. 

Der SGA muss mindestens 2 Sitzungen im Jahr abhalten. Ihm gehören die Schulleiterin und je drei 
Vertreter der Lehrer, der Schüler und der Erziehungsberechtigten an. Die Schulleiterin führt den 
Vorsitz, hat jedoch keine beschließende Stimme.  

Bei der letzten SGA-Sitzung wurde über folgende Themen gesprochen: 

 Vandalismus in der Schule – entsprechender Umgang mit Schuleigentum  

 das Grüßen in der Schule – sollte selbstverständlich sein 

 Rauchen – ist für Lehrer nur außerhalb des Schulgeländes, hinter dem Schulgebäude, erlaubt; 
nicht sichtbar für Schüler. 

 Teilungsziffer – ab wann wird in einer Sprache bzw. im Sport die Klasse geteilt? 

 Beitrag zum Klimaschutz: Für Getränke aus Automaten wird es Papp- statt Plastikbecher geben. 

SOZIALFONDS 
Wir alle wissen: Es ist oft schwierig, die finanziellen Herausforderungen des Schuljahres zu meistern. 
Daher bieten wir Familien, die - aus welchen Gründen auch immer - in einer finanziellen Notlage sind, 
unbürokratisch Unterstützung an.  
Hierbei gilt: Beim ersten Antrag entscheidet der Vorstand über das Ansuchen. Bei weiteren Ansuchen 
ist der Nachweis erforderlich, dass auch an anderen Stellen um Unterstützung angesucht wurde. 
Informationen zu Schülerbeihilfen und Unterstützungen finden Sie auf der Homepage des 
Bildungsministeriums unter https://www.bmb.gv.at/schulen/befoe/sbh/index.html 
 

Den Wegweiser zur Schul- oder Heimbeihilfe finden Sie unter folgendem Link: 
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/befoe/sbh/sbh_c1_18.pdf?6lvgqm 
 

Den Antrag auf Schülerbeihilfe finden Sie auf der Homepage des Wienerwaldgymnasiums unter: 
http://www.wienerwaldgymnasium.at/index.php/organisatorisches/schuelerbeihilfe/829-
schuelerbeihilfe-mehrtaegige-schulveranstaltung.html 

https://www.bmb.gv.at/schulen/befoe/sbh/index.html
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/befoe/sbh/sbh_c1_18.pdf?6lvgqm
http://www.wienerwaldgymnasium.at/index.php/organisatorisches/schuelerbeihilfe/829-schuelerbeihilfe-mehrtaegige-schulveranstaltung.html
http://www.wienerwaldgymnasium.at/index.php/organisatorisches/schuelerbeihilfe/829-schuelerbeihilfe-mehrtaegige-schulveranstaltung.html
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Gestalten Sie mit! 

Das Wienerwaldgymnasium ist mit seinen über 700 Schülerinnen und Schülern in 26 

AHS-Klassen und 5 ORG-Klassen mittlerweile eine durchaus große Schule.  

Darüberhinaus kommen mit dem bevorstehenden Neubau und dem einhergehenden, 

noch fertig auszuarbeitenden provisorischen Raumkonzept weitere große 

Herausforderungen auf die Schule - und damit auf uns alle - zu. 

Bei all dem möchten wir die Schule unterstützen und gemeinsam die bestmöglichen 

Rahmenbedingungen für die Ausbildung unsere Kinder und Jugendlichen schaffen.  

Darüber hinaus zählt der Elternverein auch zu seinen Aufgaben, die Interessen der Eltern 

und der Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu vertreten. 

Dies alles ist nur durch die Mitarbeit von engagierten Eltern wie Sie zu bewerkstelligen. 

Je mehr Eltern aktiv im Elternverein mitwirken umso mehr lässt sich für unsere Kinder 

und Jugendlichen erreichen.  

Was bedeutet Mitarbeit im Elternverein? 

 regelmäßige Sitzungen, um die Tätigkeiten zu koordinieren 

 Aufgaben (beispielhaft) 

o Vertretung der Eltern 

o Organisation von Veranstaltungen (z.B. Fun-Clubbing, Ausrichtung von Buffets) 

o Unterstützung der Schule (bei z.B. Sportveranstaltungen, Maturafeier, …)  

o Aktualisierung der Homepage des Elternvereins 
o NEWSLETTER-Erstellung 

Aus heutiger Sicht ist NICHT sichergestellt, dass der Elternverein seine Aufgaben im 
kommenden Schuljahr noch erfüllen kann. Falls sich keine Eltern für die Mitarbeit 
finden, muss der Elternverein aufgelöst werden. 

Helfen Sie mit und gestalten Sie die Schullaufbahn Ihrer Tochter / Ihres Sohnes mit! 
 

Wenn Sie Interesse haben, oder mit uns einfach ins Gespräch kommen möchten: 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 

Schreiben Sie uns an ev@wienerwaldgymnasium.at oder rufen Sie uns an: 
 Obfrau Krisztina Marton   0664 143 18 47 
 Obfrau Stv. Kerstin Schneiderbauer 0699 171 85 589 

 

mailto:ev@wienerwaldgymnasium.at
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ERSTE WICHTIGE TERMINE IM SCHULJAHR 2019/20 - PLAN 

 

Impressum:  
Elternverein Wienerwaldgymnasium, Norbertinumstraße 7 
3013 Tullnerbach 
Homepage: ev-wwg.at  
e-Mail: ev@wienerwaldgymnasium.at 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten 

1.9.2019  Schulbeginn 

17.10.2019  Jahreshauptversammlung 
Elternverein - mit anschließendem 
gemütlichen Ausklang 

31.10.2019  schulautonom unterrichtsfrei 

 
SCHÖNE FERIEN! 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien und freuen uns schon jetzt auf ein erfolgreiches 
und ereignisreiches Schuljahr 2019/20. 
Auch im neuen Schuljahr sind wir wieder auf Ihre Unterstützung angewiesen: Finanziell durch den 
Mitgliedsbeitrag, Sachspenden für Buffets und ganz besonders Zeitspenden – bei den Veranstaltungen, bei 
der Organisation oder durch Übernahme von einzelnen Aufgaben innerhalb des Elternvereins. 
 
 

Ihre  
Krisztina Marton (Obfrau) und Kerstin Schneiderbauer (Obfrau Stv.) e.h.  
für das gesamte Team  
 
MITMACHEN – MITWIRKEN: im Vorstand, bei bestimmten Veranstaltungen (z.B. FUNCLUBBING) oder für spezielle Themen  
(z.B. Verkehr, Schulneubau,...): Bitte kontaktieren Sie uns melden unter ev@wienerwaldgymnasium.at 

WICHTIGE INFO ZU DEN HERBSTFERIEN 
ab dem Schuljahr 2020/2021 wird es an mittleren und höheren Schulen - und damit auch am 
Wienerwaldgymnasium - einheitliche Herbstferien geben.  
 
Zwischen dem Nationalfeiertag und Allerheiligen ist künftig generell unterrichtsfrei! 
 
Zu beachten ist allerdings:  

• Durch die Neuregelung fallen die bisher freien Dienstage nach Ostern und Pfingsten weg. 
• Auch in der Neuregelung kann der SGA schulautonom Tage für schulfrei erklären – faktisch bis 

zu zwei Tage, je nachdem wie die Herbstferien fallen. 
 
Für das kommende Schuljahr (2019/20) gilt noch die bisherige Regelung der schulautonomen Tage - siehe 
„Erste Wichtige Termine“ 

4./5.11.2019  schulautonom unterrichtsfrei 

30.1.2020  FUNCLUBBING 

22.5.2020  schulautonom unterrichtsfrei 

12.5.2020  schulautonom unterrichtsfrei 

http://www.ev-wwg.at/
file:///C:/Users/Schneiderbauer/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2N4P103X/ev@wienerwaldgymnasium.at

