
 

 
 
Sehr geehrte Eltern,         1. Juli 2019 
liebe Schülerinnen und Schüler!        
 
Das Schuljahr 2018/19 ist bald vorbei. Dankbar schaue ich auf ein sehr arbeitsintensives und 
erfolgreiches Jahr zurück.  
Ich bin sehr stolz auf mein Kollegium und unsere Schülerinnen und Schüler. 
Großartige Leistungen wurden bei sportlichen Wettbewerben erbracht. Vor wenigen Tagen 
erst holten unsere Mädchen den Bundesmeistertitel im Schulolympics Leichtathletik-
wettbewerb.  
Unsere Gesellschaft benötigt weltoffene, politisch kompetente und handlungsfähige 
Menschen mit Gestaltungskompetenz, die sich für nachhaltige und soziale Lösungen 
einsetzen, global und lokal. Gemeinsam mit dem BG/BRG Brucknerstraße fand letzten 
Freitag eine groß angelegte und gut vorbereitete Aktion statt, um auf umweltfreundliche 
Mobilität aufmerksam zu machen. Die Brucknerstraße wurde für einen Tag zur autofreien 
Zone erklärt. Ziel ist mehr Sicherheit und ein autofreier Campus zwischen den Schulen. 
Die digitale Wissensgesellschaft verändert unsere Berufswelt zunehmend. Skills Kreativität, 
Problemlösungskompetenz, Flexibilität, … werden zukünftig gebraucht. 
Deswegen freue ich mich über das neue Erasmus+ Projekt mit dem Titel „Educating Creative 
and Innovative Citizens“ mit den Partnerschulen aus Deutschland, Italien, Polen, Slowenien 
und der Tschechischen Republik. 
Vor den Vorhang holen möchte ich auch unsere drei Theoprax Projekte. In jeweils 
praxisorientierter Projektarbeit mit der Caritas, FA Rübig und FA Austria Plastics konnten 
zum Beispiel mit sozialen Projekten die Caritas Lerncafés finanziell unterstützt werden oder 
ein Tag der offenen Tür mit Hausmesse der FA Austria Plastics organisiert werden. 
Sehenswert ist auch das Video, das beim Videowettbewerb „#europa4m“e der Wiener 
Zeitung den 2. Platz bekam. 
Wir nützen auch die Schulautonomie und ich darf bereits jetzt unser neues Zeitmodell in der 
Unterstufe ab 2020/21 ankündigen. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen dadurch mehr 
Möglichkeiten für Begabungs- und Defizitförderung haben und zu mehr Eigenständigkeit und 
Selbstverantwortung angehalten werden. Ab Herbst änderst sich diesbezüglich, dass alle 
ersten Klassen in den Genuss einer KV-Stunde kommen. 
 
Diese und noch viel mehr Erfolge, Aktivitäten und die Schulentwicklung wurden während des 
Schuljahres laufend auf unserer Homepage dokumentiert und sind dort nachzulesen.  
 
Im Schuljahr 2019/20 gibt es keine einheitlichen Herbstferien. Unsere schulautonomen Tage 
wurden am 31. Oktober 2019 (Pädagogischer Tag), 29. Mai 2020 und 3. Juni 2020 (1 Tag vor 
und nach Pfingsten) im SGA beschlossen. 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler ich bedanke mich für die Zusammenarbeit im 
Sinn einer guten Schulgemeinschaft und alle konstruktiven Gespräche und Begegnungen und 
wünsche allen erholsame Ferien und unvergessliche Urlaube. 
 
Beste Wünsche, alles Gute und vor allem Gesundheit 
Dir. Mag. Karin Schachner e.h. 


