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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern!     Wien, im Oktober 2015 

Im Folgenden möchte ich Sie über einige wichtige organisatorische und pädagogische Angelegenheiten 

informieren. Bitte beachten Sie unbedingt auch die Informationen in der Schuhmeie! 

 ANWESENHEIT         Bitte sorgen Sie dringend dafür, dass Ihr Kind rechtzeitig (7 Uhr 45) und regelmäßig 

zum Unterricht kommt und alle Unterrichtsmaterialien dabei hat. Ein wiederholtes ZUSPÄTKOMMEN 

wird nicht toleriert! Wir bemerken, dass vermehrtes FEHLEN oft schlechte Noten zur Folge hat. Schicken 

Sie aber Ihr Kind nicht krank in die Schule! 

 MITTEILUNGSHEFT       Bitte kontrollieren Sie das Mitteilungsheft täglich und bestätigen Sie 

gegebenenfalls die Eintragungen mit Ihrer Unterschrift! Das Mitteilungsheft dient als ein mögliches 

Kommunikationsmittel zwischen der Schule und den Eltern. 

 LEISTUNGEN in der SCHULE     Wir bemerken, dass sich die SchülerInnen zum Teil zu wenig auf 

Prüfungen, Tests und Schularbeiten vorbereiten. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind beim Lernen, sorgen Sie 

zu Hause für den nötigen Platz und für die nötige Ruhe und achten Sie darauf, dass Ihr Kind rechtzeitig 

mit dem Lernen beginnt. Hausübungen sind fester Bestandteil des Lernens und müssen sorgfältig 

gemacht und gegebenenfalls auch vom Kind verbessert werden. 

 STUDIERCLUB           Wir werden im November und Dezember versuchsweise an zwei Tagen in der Woche 

von 14 bis 16 Uhr unseren SchülerInnen die Möglichkeit bieten, in den Studierclub zu kommen. Das 

bedeutet, dass es einen Raum (0.13) in der Schule geben wird, in dem man gemeinsam mit anderen 

lernen kann, sich auf Referate vorbereiten kann, sich abprüfen lassen kann usw. Es wird jemand da sein, 

um zu unterstützen – es soll aber keine Nachhilfestunde sein. SchülerInnen der Unterstufe dürfen am 

Studierclub  teilnehmen, wenn sie sich tagesaktuell schriftlich anmelden. Sehen Sie dazu das Formular im 

Anhang und auf unserer Homepage.  Die Termine finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage (Service). 

 NACHHILFE – TUTORENSYSTEM, Angebot der Volkshochschule (VHS)        Für den Fall, dass Ihr Kind an 

einer Nachhilfe interessiert ist, haben wir an der Schule ein Tutorensystem eingerichtet: Im Sekretariat 

liegt eine Liste mit Schülerinnennamen auf, die aus LehrerInnensicht dazu befähigt sind, Nachhilfe in 

speziellen Fächern zu geben (vor allem für die Unterstufe). Wenn Sie Interesse daran haben, nehmen Sie 

Kontakt mit dem entsprechenden Tutor auf und vereinbaren die Einzelheiten. Die Schule beschränkt sich 

auf die Vermittlung der Kontaktdaten und übernimmt keinerlei Haftung oder Aufsicht. Die VHS bietet wie 

im vergangenen Schuljahr wieder kostenlose Nachhilfekurse für die Unterstufe in den Fächern Deutsch, 

Englisch und Mathematik an. Bitte melden Sie Ihr Kind gegebenenfalls direkt bei der VHS an. Beachten Sie 

dazu den Folder, den Ihr Kind bekommen hat. 

 INSTRUMENTALUNTERRICHT        Es freut mich, dass es uns gelungen ist, mit der Musikschule Ottakring 

eine Kooperation aufzubauen. Seit diesem Schuljahr gibt es die Möglichkeit in der Schule 

Instrumentalunterricht zu besuchen (Gitarre, Keyboard, E-Gitarre, Trompete, Perkussion, Saxophon, 

Band). Bitte kontaktieren Sie bei Interesse unsere MusiklehrerInnen. 

 

 



 

 

 

 SPINDE, HAUSSCHUHE, Verlassen des Schulhauses          Jede/r SchülerIn hat einen  Spind zugewiesen 

bekommen. 

Bei Schlechtwetter: Hausschuhpflicht – jede/r SchülerIn muss Hausschuhe im Spind haben! 

SchülerInnen der Oberstufe dürfen mit Ihrer Erlaubnis (Unterschrift) in der 10 und 12 Uhr Pause das 

Schulhaus verlassen.  Sollten SchülerInnen nach diesem „Ausgang“ zu spät zum Unterricht erscheinen, 

wird diese Erlaubnis seitens der Direktion (zeitlich begrenzt) entzogen. 

 KONTAKT mit LehrerInnen, ELTERNSPRECHTAG      Bitte nutzen Sie die Sprechstunden (Liste auf der 

Homepage) und den Elternsprechtag zur Kontaktaufnahme mit den LehrerInnen und sprechen Sie 

unbedingt bei den LehrerInnen vor, wenn Sie darum gebeten werden. 

 ÄNDERUNG von Telefonnummern / Adressen      Bitte teilen Sie uns etwaige Änderungen von 

Mobiltelefonnummern / Adressen mit, damit wir gegebenenfalls mit Ihnen Kontakt aufnehmen können. 

Wir alle sind daran interessiert, dass Ihre Kinder eine möglichst gute Ausbildung erhalten und die Schule 

erfolgreich abschließen. Voraussetzung dafür ist, dass alle Partner – SchülerInnen / Eltern / Schule - ihren Teil 

dazu beitragen. Bitte helfen Sie uns bei dieser wichtigen Aufgabe und sorgen wir gemeinsam dafür, dass unsere 

SchülerInnen angstfrei, gerne und leistungsbereit die Schule absolvieren. Nur eine entspannte Situation vermag 

Lernen zu ermöglichen – entspannt kann ich sein, wenn ich mich gut auf die Herausforderungen vorbereite. In 

diesem Sinne wünsche ich uns ein erfolgreiches Schuljahr 2015/16. 

Direktor Mag. Andreas Germ 


