
Zweiter Elternbrief im Schuljahr 2017/2018 April 2018 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Auf diesem Weg möchte ich mich bei Ihnen für die bisherige Zusammenarbeit in diesem Schuljahr sehr herzlich 

bedanken und Ihnen einige wichtige Informationen zukommen lassen. Gerne stehe ich Ihnen für Fragen und 

Anregungen im Zusammenhang mit diesem Elternbrief zur Verfügung. 

Franz Riegler, Schulleiter am BRG Kepler 

Qualitätssicherungsbeitrag 

Mit großer Dankbarkeit konnte ich auch in diesem Herbst zur Kenntnis nehmen, dass wiederum sehr viele Eltern 
der Bitte des Elternvereins um Unterstützung nachgekommen sind.  
In den kommenden Tagen werden die Klassenvorstände im Auftrag des Elternvereins wieder auf Sie und Ihre 
Kinder zukommen, mit der Bitte auch für das zweite Semester den Qualitätssicherungsbeitrag in Höhe von 
20 € zu entrichten.  

Ich bitte Sie daher wieder um Ihre Bereitschaft diesen Betrag bis Freitag, 4. Mai 2018 zu leisten, da nur mit einer 
möglichst flächendeckenden Beitragsleistung die engagierten Finanzpläne des Elternvereins umgesetzt werden 
können.  

Bitte beachten Sie dazu auch das angehängte Schreiben der Obfrau unseres Elternvereins, Frau Dr. Zinko. 

Vielen Dank vorab für Ihre wertvolle Unterstützung! 

Sprechstunden und Elternsprechtag 

Die Beobachtungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Sprechstunden an unserer Schule von vielen Eltern 

wenig oder erst zu einem sehr späten Zeitpunkt des Schuljahres genutzt werden. Dabei bietet gerade die 

Sprechstunde eine gute Möglichkeit schulische Herausforderungen ausführlicher zu besprechen und gemeinsam 

Strategien zu entwickeln. Deshalb lade ich alle Eltern, die diese Kommunikationsmöglichkeit bisher noch nicht so 

intensiv in Anspruch genommen haben, sehr herzlich ein, dieses Angebot stärker zu nutzen.  

Ganz besonders wichtig sind solche Gespräche, wenn Sie zum Beispiel im Rahmen des Frühwarnsystems über 

ein drohendes „Nicht genügend“, einen deutlichen Leistungsabfall Ihres Kindes oder über disziplinäre Schwierig-

keiten informiert wurden. 

Eine gute Möglichkeit einen Großteil der Lehrkräfte an einem Tag zu erreichen, bildet der Elternsprechtag, der 

im 2. Semester am 20. April 2018 von 15 bis 18 Uhr stattfindet. Es wird auch diesmal möglich sein, vorab online 

Reservierungen vorzunehmen. Beachten Sie jedoch, dass am Sprechtag selbst meist nicht die Zeit vorhanden ist, 

um ausführlichere Gespräche zu führen. Dazu empfehle ich Ihnen mit der Lehrkraft einen Termin in einer 

Sprechstunde zu vereinbaren. 

Auskünfte zu Beurteilungen und Leistungen der Schülerinnen und Schüler 

Frau Dr. Zinko hat in Ihrer Funktion als Obfrau des Elternvereins dankenswerterweise in einem Schreiben an Sie, 

das Sie auch auf der Homepage des Elternvereins nachlesen können, bereits auf folgende Problematik hingewie-

sen: In den letzten Jahren bemerken wir an unserer Schule eine immer stärker werdende Kontaktaufnahme 

von Eltern über E-Mails bzw. Nachrichten über soziale Netzwerke mithilfe von Smartphones. Obwohl diese 

Kommunikationsform für viele Eltern eine praktische Alternative zu einem persönlichen Gespräch in der Sprech-

stunde darstellen mag, führt die Beantwortung von oft umfangreichen Anfragen viele Lehrkräfte an ihre zeitli-

che Belastungsgrenze. Weiters ersetzt eine elektronische Kommunikation meist nicht das so wichtige persönli-

che Gespräch, in dem Lösungen gemeinsam entwickelt und auch bei Bedarf weitere schulische Expertinnen und 

Experten miteinbezogen werden können. Aus datenschutzrechtlichen Gründen besonders bedenklich be-



 

trachte ich in diesem Zusammenhang die Weitergabe von vertraulichen Informationen über soziale Netz-

werke, wie beispielsweise Ergebnisse von Schularbeiten. Aus oben genannten Gründen bitte ich Sie deshalb zu 

respektieren, dass Anfragen über Beurteilungen, den Leistungstand oder persönliche Probleme der Schülerin-

nen und Schüler nicht mehr über elektronische Medien beantwortet werden können. Eine entsprechende Wei-

sung dazu habe ich meinen Lehrkräften erteilt. Wenn Sie also in Zukunft statt der erhofften (ausführlichen) 

Antwort von Lehrkräften beispielsweise eine (kurz gefasste) Einladung zu einem persönlichen Gespräch erhal-

ten, betrachten sie diese bitte nicht als Unfreundlichkeit, sondern im Lichte der oben angeführten Problematik. 

Sollte für Sie einmal ein persönliches Gespräch aus zeitlichen Gründen nicht möglich sein, ersuche ich Sie mit der 

Lehrkraft Kontakt aufzunehmen, um beispielsweise einen Telefonanruf während der Sprechstunde zu vereinba-

ren.  

Solche oder ähnliche Terminvereinbarungen mit Lehrkräften oder auch Krankmeldungen werden natürlich 

weiterhin gerne per E-Mail (oder natürlich auch telefonisch im Sekretariat) entgegengenommen! 

Umfrage zu möglichen Herbstferien im Schuljahr 2018/19 

In den letzten beiden Schuljahren gab es laut Beschluss des Schulgemeinschaftsausschusses am BRG Kepler 
Herbstferien. Dazu wurden die schulautonomen Tage verwendet. Für diese Entscheidung gab es von Elternseite 
sowohl Zustimmung, aber auch ablehnende Stellungnahmen. Im Schuljahr 2018/19 wären neuerlich Herbstfe-
rien möglich, wenn dazu schulautonom freie Tage von 29. bis 31. Okt. gewählt werden. Der Schulgemeinschafts-
ausschuss hat deshalb beschlossen, in einer Umfrage alle Eltern dazu zu befragen.  
Ich ersuche Sie daher auf dem Abschnitt am Seitenende, den Sie dem Klassenvorstand retournieren, Ihre per-
sönliche Entscheidung bezüglich Herbstferien bekanntzugeben.  
 

Bekanntgabe von Adressänderungen und Telefonnummernwechsel 

Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen als Erziehungsberechtigten benötigen wir unbedingt aktuelle 

Kontaktinformationen. Leider stellt sich immer wieder heraus, dass trotz des Versuchs der Klassenvorstände, 

die Daten aktuell zu halten, einzelne Informationen, wie zum Beispiel die Telefonnummer, veraltet sind. 

Dadurch kommt es beispielsweise bei der Weitergabe wichtiger Informationen zu Verzögerungen bzw. ist es uns 

nicht möglich Sie in dringenden Fällen rasch telefonisch erreichen zu können. Deshalb ersuche ich Sie jede Än-

derung Ihrer Daten ohne Aufschub direkt dem Klassenvorstand zu melden. 

Wichtige Termine 

Elternsprechtag Fr 20. April 2018, 15 – 18 Uhr 

Verabschiedung der Maturant/innen des Jahrgangs 2017/2018 Di 26. Juni 2018, 17:00 Uhr 

Schulfest Fr 29. Juni 2018, ab 13:30 Uhr 
Elternbriefs  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

RÜCKGABE DIESES ABSCHNITTS BIS SPÄTESTENS Mittwoch, 25. APRIL 2018 AN DEN KLASSENVORSTAND  

Kenntnisnahme des Elternbriefs und Abstimmung über Herbstferien 
 
 

Ich, __________________________________________________________, habe als Erziehungsberechtigte(r)  
 

der Schülerin/des Schülers __________________________________________________, Klasse ______,  
die Inhalte des Elternbriefs Nr. 2 des Schuljahres 2017/2018 gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
Herbstferien im Schuljahr 2017/18:        Ja                     Nein   
 

   

Datum  Unterschrift 
 

 



 Elternverein 

Graz, April 2018 des BRG Kepler 

 

Elternverein BRG Kepler obmann@elternverein-brgkepler.at 
Keplerstraße 1, 8020 Graz http://www.elternverein-brgkepler.at/ 
ZVR 514032481 Tel. 0664 4873387 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich darf Sie im Namen des Elternvereins herzlich in der zweiten Hälfte des Schuljahres 2017/18 
begrüßen! 

An dieser Stelle möchte ich mich für die finanzielle Hilfe von Ihrer Seite bedanken. Durch Ihre 
Mitgliedschaft beim Elternverein und durch Ihre freiwilligen finanziellen Unterstützungen war es 
dem Team des Elternvereins wieder möglich, die Finanzplanung für zukünftige Mitfinanzierung 
schulischer Infrastruktur und schulischer Großprojekte zu sichern. Gleichzeitig ist es uns mit Ihrer 
Hilfe gelungen, verschiedene kleinere Projekte und Vorhaben und diverse Schulveranstaltungen zu 
fördern und v.a. finanzschwächere oder in Notsituationen geratene Familien zu unterstützen, 
sodass wiederum gemeinsame Schulaktivitäten möglich geworden sind bzw. möglich werden. 

Der Elternverein bemüht sich mit Ihrer Hilfe eine qualitätsvolle Ausstattung unserer Schule zu 
schaffen und zu halten. Dafür fallen in den verschiedensten Bereichen des Schulalltags hohe Beträge 
an, für die die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel leider nicht reichen. Deshalb ist der 
Elternverein dankbar, dass wir zusammen mit Ihrer Hilfe unsere Schule tatkräftig unterstützen 
konnten und können. 

Wir bitten Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, in diesem Schulhalbjahr wieder um Ihre 
Unterstützung! Und zwar um den Qualitätssicherungsbeitrag in der Höhe von € 20,-. Dieser wird 
von uns pro Semester erbeten und natürlich nur einmalig, wenn Geschwister an der Schule sind. 

In den kommenden Tagen werden die Klassenvorstände an Sie und Ihre Kinder mit der Bitte 
herantreten, den Qualitätssicherungsbeitrag für das zweite Schulhalbjahr zu entrichten. 

Der Elternverein ersucht Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, diesen Beitrag zu leisten, um 
weiterhin die Möglichkeiten bieten zu können, all die vielfältigen Projekte, die unterschiedlichsten 
Vorhaben und die qualitätsvolle Ausstattung der Schule für unsere Kinder zu sichern. Und v.a. ist es 
uns ein großes Anliegen, unbürokratisch, einfach und schnell finanzielle Unterstützung in 
Notsituationen anzubieten. Auf der Homepage des Elternvereins finden Sie ein Informations-
schreiben, das über die Verwendung der verschiedenen Unterstützungsbeträge Auskunft gibt 
(http://www.elternverein-brgkepler.at/wp-content/uploads/Info-Schreiben.pdf). 

Wir bitten Sie, uns Ihre Unterstützung in der Form des Qualitätssicherungsbeitrages in der Höhe 
von € 20,- bis spätestens 4. Mai 2018 über die Klassenvorstände zukommen zu lassen. 

Einen Überblick über die Aktivitäten des Elternvereins, aktuelle Themen und Termine (mit Kalender) 
erhalten Sie auf der Homepage des Elternvereins (http://www.elternverein-brgkepler.at/). 

Ein Dankeschön an Sie Alle und mit den besten Grüßen und Wünschen 

Ihre Michaela Zinko 

Dr. Michaela Zinko (Obfrau) 
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