
 
EV-INFO Juni 2016 
26.06.2016 

 

EV-INFO Juni 2016 Seite 1 

 
 

Liebe Eltern, 
 
das Schuljahr 2015/16 neigt sich dem Ende zu und wir möchten Ihnen mit dieser Infomail Aktuelles vom 
Wienerwaldgymnasium aus Sicht des Elternvereins berichten.  
Unser Dank ergeht insbesondere an alle engagierten KlassenelternvertreterInnen für ihre Tätigkeiten sowie an 
alle Eltern, die uns tatkräftig bei EV-Buffets und Veranstaltungen - entweder mit Buffetspenden oder durch 
ihre Mitwirkung - im vergangenen Schuljahr unterstützt haben.  
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien und einen guten Schulstart im kommenden Herbst!  
 
Herzlichst Ihre 
Katharina Passecker und das Vorstandsteam 
 
Themen im Überblick: 

o Entwicklung des Schulstandortes 

o Verbesserung der öffentlichen Verkehrsverbindungen 

o Finanzierung von Schulausstattung und Lehrmitteln 

o Vorstandsmitglieder gesucht! 

o Planung FUN-Clubbing 2017 

o Unterstützung beim Schulball 2017 

o Schulautonome Tage 2016/17 

o Konzept der mehrtägigen Schulveranstaltungen 

o Kurzmeldungen 
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AKTUELLES  

 

Entwicklung des Schulstandortes - Schulerweiterung/-neubau 
 
Die Bemühungen rund um den Schulneubau schreiten weiter voran. Die Planungen sind im Laufen, 
erforderliche Gutachten wurden erstellt und mit der Erstellung des Raumplanes wurde begonnen. 
Als nächster Schritt steht ein Architektenwettbewerb an, der nach Auskunft aus dem Landesschulrat 
möglichst noch heuer stattfinden wird. 
Wir sind sehr zuversichtlich, dass der Schulstandort in einigen Jahren rundum erneuert ist und den 
Anforderungen einer modernen Schule stand hält. 
 

Verbesserung der öffentlichen Verkehrsanbindung an die Schule 
 
Im persönlichen wie auch schriftlichen Kontakt mit den Verantwortlichen beim Verkehrsverbund Ostregion 
(VOR) haben wir alle aus Elternsicht notwendigen kurz- und langfristigen Änderungswünsche bezüglich der 
öffentlichen Verkehrsanbindung an die Schule klarmachen können. Mit Frühling 2017 treten die neu 
ausgeschriebenen Bus-Verbindungen in Kraft, von denen wir uns sehr erhoffen, dass sich darin viele unserer 
Vorschläge wiederfinden. Die Haltestelle bei der Schule wird erst mit Schul-Neubau neu gestaltet werden; 
Landesschulrat, Gemeinde und VOR sind von Seiten des Elternvereins bereits in Kenntnis über die derzeitige 
unbefriedigende Situation gesetzt worden. 

zur Themenübersicht 

Finanzierung von Schulausstattung und Lehrmitteln im vergangenen Schuljahr 

Mit den Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Veranstaltungen und Buffets konnte der Elternverein auch im 
vergangenen Schuljahr zahlreiche Anschaffungen für den Unterricht, für die der Schulerhalter nicht 
aufkommt, mitfinanzieren. Zuschüsse in Gesamthöhe von mehr als EUR 7.600,- wurden u.a. für folgende 
Geräte und Lehrmittel geleistet bzw. zugesagt: Lektüren für den Deutsch- und Fremdsprachenunterricht, 
Material für den naturwissenschaftlichen und den bildnerischen Unterricht – darunter Utensilien für den 
Aktionstag für kulturelle Bildung, Magnettafeloptik-Sets für Physik, Instrumente für den Musikunterricht, 
kabellose Presenter für elektronische Präsentationen, Material für den Lego-Robotikwettbewerb 2017. 
Für die Sozialarbeit der Jugendberatungsorganisation re:spect am Wienerwaldgymnasium wurde die Hälfte 
der Jahreskosten übernommen. 

zur Themenübersicht 
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Vorstandsmitglieder gesucht! 
 
Der Elternverein steht allen Erziehungsberechtigten der SchülerInnen des Wienerwaldgymnasiums offen und 
wir freuen uns über jede Art Ihres Engagements. Durch den Abgang der SchülerInnen aus den 4. bzw. 8. 
Klassen verabschieden sich auch einige Mitwirkende aus dem Vorstandsteam. 
 
 Wir suchen deshalb schon jetzt nach Vorstandsmitgliedern für das Schuljahr 2016/17, damit der 
Elternverein auch im kommenden Schuljahr weiter bestehen kann! 
 
Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte unter ev@wienerwaldgymnasium.at . 

zur Themenübersicht 

VERANSTALTUNGEN & TERMINE 

 

Planung FUN-Clubbing 2017 - Unterstufe 
 
Damit das mittlerweile zur Tradition gewordene FUN-Clubbing für die Unterstufen-SchülerInnen auch im 
kommenden Schuljahr zum Semesterabschluss veranstaltet werden kann, benötigen wir die tatkräftige 
Unterstützung der Eltern bei der Organisation. 
 Wenn Sie gerne und gut organisieren, die Veranstaltungskoordination oder die Gestaltung eines 
Teilbereichs des FUN-Clubbings übernehmen möchten kontaktieren Sie uns bitte unter 
ev@wienerwaldgymnasium.at . 

zur Themenübersicht 

Unterstützung beim Schulball 2017 
 
Auch im kommenden Schuljahr ist wieder ein Schulball für die gesamte Oberstufe geplant, der von den 
7.Klassen (heurige 6. Klassen) organisiert wird.  
 
Wie sich in den letzten beiden Jahren gezeigt hat, ist es unbedingt notwendig, dass Eltern in die Organisation 
im Vorfeld der Veranstaltung eingebunden werden. Weiters braucht es stundenweise Hilfe am Ballabend - 
für den Aufbau, die Garderobe, … 
 
Je mehr Eltern bereit sind zu helfen, desto besser funktioniert der Ball. Ohne Mithilfe der Eltern kann kein 
Ball stattfinden! 
 
Für das Schulball-Komitee werden vorzugsweise Eltern der kommenden 7.Klassen gesucht, für die Hilfe am 
Ball-Abend sind alle (!) Eltern willkommen. Bitte kontaktieren Sie dazu schulball@wienerwaldgymnasium.at.  
 

zur Themenübersicht 

mailto:schulball@wienerwaldgymnasium.at
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Schulautonome Tage im Schuljahr 2016/2017 
Der Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) hat die schulautonomen Tage für das kommende Schuljahr wie folgt 
beschlossen: 
 

 31.10.2016 

 14.11.2016 

 16.06.2017 
 

Zusätzlich sind vom Landeschulrat folgende schulautonome Tage festgelegt worden 

 09.12.2016 

 26.05.2017 
zur Themenübersicht 

Konzept der mehrtägigen Schulveranstaltungen 

 
Auf der Homepage des Wienerwaldgymnasiums finden Sie das Konzept der mehrtägigen 
Schulveranstaltungen: 
http://www.wienerwaldgymnasium.at/index.php/unterricht/schulveranstaltungen.html. 
 
Darin ist ersichtlich, welche Veranstaltungen in welcher Schulstufe grundsätzlich vorgesehen sind. Für 
jede Veranstaltung wurde ein Kostenlimit festgelegt, das Sie ebenfalls in diesem Konzept nachlesen 
können. 

 
zur Themenübersicht 

KURZMELDUNGEN 

 

 Vor kurzem fand die erste (!!) Matura am Wienerwaldgymnasium statt. Wir gratulieren den 
Absolventen ganz herzlichst und wünschen Ihnen alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg. 
 

 Die Schulärztin, Christine Scholz, bittet die Eltern um Unterstützung: Im Schuljahr 2014/2015 war 
eine Gastschülerin (7. Klasse) aus Schweden bei ihr untergebracht. Diese junge Dame möchte nach 
ihrem Schulabschluss nun ein Jahr in Österreich verbringen und sucht für diese Zeit Arbeit in Wien 
bzw. im Umfeld von Wien - z.B. mit Kindern, im sportlichen Bereich, im Büro, … . Bitte um 
Kontaktaufnahme mit Christine Scholz unter christine.scholz@wienerwaldgymnasium.at , wenn Sie 
eine Jobmöglichkeit haben oder kennen. 

 
zur Themenübersicht 

 

Impressum: Elternverein Wienerwaldgymnasium, www.wienerwaldgymnasium.at, 
ev@wienerwaldgymnasium.at, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
 
Dieses Informationsschreiben ergeht in elektronischer Form an die Eltern der SchülerInnen des 
Wienerwaldgymnasiums/ORG für Pferdewirtschaft sowie an die Schulleitung.  
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