Liebe Eltern,
wir hoffen Sie hatten einen schönen Sommer und viel Gelegenheit ausreichend Energie zu
tanken, um nun voll Elan in das neue Schuljahr zu starten.
Auch in diesem Schuljahr wollen wir die Gelegenheit nutzen und Ihnen einige Informationen
zukommen lassen:
Zusätzlich zu diesem Brief haben wir noch einige wichtige Informationen für Sie
zusammengestellt:
Informationen zu den Höchstgrenzen für Schulveranstaltungen.......................................... 3
Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung für die Teilnahme an Schulveranstaltungen .. 3
Wer kann unterstützen, wenn sich Ihr Kind in der Schule nicht wohl fühlt? .......................... 4

Wichtige Termine und Informationen:
Die schulautonom freigegebenen Tage für unsere Schule im Schuljahr 2018/19 sind:
29.10., 30.10. und 31.10.2018, sowie 31.5. und 21.6.2019.
Einladung Hauptversammlung
Am Donnerstag, den 27. September 2018 findet ab 18.30 Uhr im Festsaal der Schule die
Hauptversammlung des elternVereins statt, zu der wir Sie herzlich einladen. Im Rahmen
der Hauptversammlung geben wir einen Überblick über das vergangene und einen Ausblick
auf das kommende Schuljahr, wichtige Beschlüsse werden gefasst und der Vorstand und die
Mitglieder des Schulgemeinschaftsausschusses (SGA) neu gewählt. Die Tagesordnung und
das Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung finden Sie auf unserer Homepage und an
unserer Anschlagtafel in der Aula West, die uns die Schule zu Verfügung gestellt hat. .
Allfällige Wahlvorschläge für die Mitglieder von Vorstand und Schulgemeinschaftsausschuss
sowie Anträge können bis spätestens 20.9.2018 eingebracht werden.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme!
Kästchen und Jahrbücher
Wie bereits mitgeteilt, werden die Kästchen an 4 Terminen gegen Bezahlung von 20 Euro
direkt in der Schule vergeben. Die Kästchenblöcke sind alphabetisch gekennzeichnet und
die Türen nummeriert. Bei der Vergabe können Wünsche geäußert werden in welchem
Kästchenblock (A,B,C,...) bevorzugt ein Kästchen genommen wird. Zur gleichen Zeit besteht
auch noch die Möglichkeit das Jahrbuch des Schuljahres 2017/18 um 10 Euro zu erwerben
Vergabetermine:

3.9.18 ab 8.30 - ca. 10.30 Uhr; 6.9.18 und 10.9.18 7.30 - 9.00 Uhr
27.9.18 ab 18.10 Uhr und nach der Hauptversammlung

Newsletter
Um Papier zu sparen und die Lehrer zu entlasten verteilen wir den Großteil unserer
Informationen elektronisch über unseren Newsletter, der ca. 1 Mal pro Monat erscheint. Sie
können sich dafür auf unserer Homepage unter Was ist neu - Newsletter anmelden. Aktuelle
Infos finden Sie auch immer zeitnah auf www.antonkriegergasse.at/ev

www.antonkriegergasse.at/ev
elternverein.akg@gmail.com
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Unfallversicherung
Da Leistungen, wie beispielsweise Hubschrauber- oder Akiabergungen auf
Schulveranstaltungen nicht über die AUVA abgedeckt sind, haben wir wieder eine
Unfallversicherung abgeschlossen. Versichert sind damit Schul- und Freizeitunfälle in
Österreich und dem gesamten Gebiet der EU, allerdings nur für Schüler bis zur Vollendung
des 19. Lebensjahrs. Details finden Sie auf unserer Homepage unter Was ist neu ->
Unfallversicherung
Sollte auf Schulveranstaltungen oder in der Freizeit ein Unfall stattfinden, bitten wir Sie um
Meldung binnen zwei Wochen an uns, so dass Sie im Bedarfsfall die angebotenen
Leistungen auch in Anspruch nehmen können.
Wir wünschen im Namen des elternVerein-Teams einen freudvollen Schulstart und freuen
uns auf ein aktives Miteinander in diesem Schuljahr!
Ihr Elternvereins-Vorstand

Katja Reisenauer
Obfrau

Nina-Katrin Wojner
Schriftführerin

Sabine Kraushofer
Kassierin

So erreichen Sie uns:
e-Mail:
Brief:
Web:
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elternverein.akg@gmail.com
per Adresse Anton Kriegergasse 25, 1230 Wien
oder über das Elternvereinskisterl im Sekretariat der Schule
www.antonkriegergasse.at/ev

Informationen zu den Höchstgrenzen für Schulveranstaltungen
Im vergangenen Schuljahr wurden im Schulgemeinschaftsauschuss folgende Höchstgrenzen
beschlossen:
• Kennenlerntage der 1. Klassen:
200 Euro
• Sportwochen und Kennenlerntage 5. Klassen:
360 Euro
• Sprachreisen:
860 Euro
Schulveranstaltungen, die diese Grenzen überschreiten werden vom SGA nicht genehmigt.

Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung für die Teilnahme an
Schulveranstaltungen
1. Förderung durch den Wiener Stadtschulrat
Wir haben uns bemüht das Wichtigste für Sie kurz zusammenzufassen. Ausführliche
Informationen auch in anderen Sprachen erhalten Sie auf der Homepage des BMBF
https://www.bmb.gv.at/schulen/befoe/schuelerunterstuetzung.html oder auf der Seite des
Wiener Stadtschulrats
https://www.wien.gv.at/bildung/stadtschulrat/beratung/schuelerbeihilfen.html
Bitte beachten Sie!:
• Der Stadtschulrat fördert nur Veranstaltungen die mindestens 5 Tage dauern.
• gefördert werden sozial bedürftige SchülerInnen, die folgende Voraussetzungen
erfüllen.:
o österreichische/r Staatsbürger/in oder gleichgestellt.
o Schüler/innen mit sonstiger Staatsangehörigkeit oder staatenlose
Schüler/innen,.wenn zumindest ein Elternteil in Österreich mindestens fünf Jahre
hindurch einkommenssteuerpflichtig war und in Österreich den Mittelpunkt seiner
Lebensbeziehungen hatte.
o anerkannter Flüchtling oder subsidiär Schutzberechtigte/r
• Antragsformulare erhalten Sie im Sekretariat der Schule
• Sie müssen den ausgefüllten Antrag mit allen notwendigen Unterlagen an den
Stadtschulrat übermitteln. Stadtschulrat für Wien, 1010 Wien, Wipplingerstraße 28,
+43(1)525 25-0;
• Den Antrag auf finanzielle Unterstützung für die Teilnahme an Schulveranstaltungen
möglichst vor Beginn der jeweiligen Schulveranstaltung stellen. Letzter Termin für
die Einreichung von Anträgen ist der 30. April des jeweiligen Schuljahres.
• Die maximale Förderhöhe beträgt 180 Euro und wird abhängig von Bedürftigkeit
und den Veranstaltungskosten berechnet.
• Sie erhalten Bescheid ob und in welcher Höhe Sie gefördert werden. Dies erfolgt
jedoch meist erst gegen Ende des Schuljahres.

2. Finanzielle Unterstützung für Schulveranstaltungen durch den elternVerein
Unabhängig vom Stadtschulrat überstützt auch der elternVerein bedürftige Schülerinnen
und Schüler bei Schulveranstaltungen unabhängig von der Länge der Veranstaltung.
Bitte beachten Sie dazu die folgenden Hinweise:
Brief alte Eltern.docx
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•
•

•
•

•
•

Alle SchülerInnen der antonkriegergasse (bzw. deren Eltern) die Mitglied des
elternVereins sind können einen Antrag stellen.
Der Antrag muss spätestens 4 Wochen vor Zahlungsfrist (Ausnahme:
Kennenlerntage dort gelten 2 Wochen) bei uns eingehen, damit ausreichend Zeit zur
Bearbeitung ist. Die Förderung wird von uns direkt auf das Veranstaltungskonto
eingezahlt. Die Eltern zahlen daher nur noch den Restbetrag ein.
Antragsformulare erhalten Sie auf unserer Homepage unter Was wir tun Förderungen oder im Sekretariat
Der ausgefüllte Antrag muss vom Klassenvorstand unterzeichnet werden und
anschließend, zusammen mit einem Beleg über die Einzahlung des
Mitgliedsbeitrages an uns weitergeleitet werden (EV-Fach im Sekretariat oder scan
per mail)
Bitte geben Sie immer eine Kontaktmöglichkeit, bevorzugt per email an, damit wir Sie
im Fall von Rückfragen erreichen können.
Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt und sind nur dem
Klassenvorstand (bzw. der Veranstaltungsleitung) und den über das Ansuchen
entscheidenden Vorstandsmitgliedern des elternVereins bekannt.

In begründeten Ausnahmefällen können wir zusätzlich zu unserer Förderung auch eine
rückzahlbare Überbrückungsfinanzierung anbieten (z. B. bis zum Erhalt der Förderung des
Stadtschulrats...). Die dafür notwendigen Formulare erhalten Sie ebenfalls im Sekretariat
oder auf unserer Homepage.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, in begründeten Einzelfällen Anschaffungen für
Schulprojekte (z.B. Werkmaterial) finanziell zu unterstützen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den elternVerein:
•
•

E-Mail: elternverein.akg@gmail.com
Homepage: www.antonkriegergasse.at/ev

Wer kann unterstützen wenn sich ihr Kind in der Schule nicht
wohlfühlt?
Es kann passieren, dass sich ihr Kind in der Schule nicht wohlfühlt. Hier gibt es verschiedene
Möglichkeiten Unterstützung zu erhalten:
In einem ersten Schritt sollten Sie das Gespräch mit dem Klassenvorstand oder weiteren
LehrerInnen suchen. Der gemeinsame Dialog von Eltern und LehrerInnen ist sehr wichtig,
denn alle sind an einem harmonischen Miteinander in der Schule interessiert.
Auch die beiden Schülerberater Frau Leska und Herr Günzl können professionelle
Unterstützung in der Schule anbieten.
Die Peers können, da sie selbst noch SchülerInnen der Schule sind, oft einen anderen
Zugang zu Ihrem Kind finden und wertvolle Unterstützung anbieten. Damit ihre Kinder die
Peers kennen lernen kommen diese während des Schuljahres in die Unterstufenklassen.
Auch der Schulpsychologe steht natürlich als Ansprechpartner zur Verfügung.
Die Möglichleiten zur Kontaktaufnahme finden sie auf der Homepage der Schule oder des
elternVereins. Die Peers kann ihr Kind natürlich auch jederzeit einfach in der Schule
ansprechen.
Selbstverständlich steht Ihnen und Ihrem Kind auch das gesamte Team des elternVereins
als Ansprechpartner zur Verfügung.
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