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Liebe Eltern! 
 
Der elternVerein des BRG/BORG & Mittelschule antonkriegergasse begrüßt Sie herzlich im 
neuen Schuljahr an der antonkriegergasse und wünscht Ihnen und vor allem Ihren Kindern 
eine schöne und lehrreiche Zeit. 
 
Wir haben kurz ein paar Informationen für Sie zusammengefasst. Ausführlichere finden Sie 
auf unserer Homepage, wo wir unsere Elternbriefe zum Schulanfang bereitgestellt haben. 
Der Brief für die Eltern der 1. und 5. Klassen enthält mehr Informationen, um den Eltern von 
SchülerInnen, die neu an der Schule sind, möglichst viele Informationen zu geben. 
 
!!Neue Webadresse unserer Homepage!! 
Da unsere Homepage mit auf dem Schulserver liegt, der in diesen Ferien gewechselt wurde 
erreichen Sie und nun über die folgenden URL:  

https://ev.antonkriegergasse.at/ 
Die alte Adresse wird noch umgeleitet, das wird aber irgendwann beendet. 
 
Kästchen 
Wenn unserer Kinder in der Schule sind, haben sie oft Dinge bei sich, die sie sicher deponie-
ren möchten. Deshalb bietet der elternVerein, die Möglichkeit, Kästchen um € 20,- pro 
Schuljahr zu mieten. Zu Beginn des neuen Schuljahrs gibt es fixe Termine, an denen die 
Bezahlung und Zuteilung der Kästchen in der Schule stattfindet. Die Kästchen können mit 
einem robusten Vorhängeschloss (das selbst mitzubringen ist) versperrt werden.  
 
Vergabetermine:  2.9. ab 8.30 - ca. 10.30 Uhr; 5.9. und  9.9. 7.30 - 9.00 Uhr   
vor dem Festsaal 3.10. ab 18.10 Uhr und nach der Hauptversammlung,  
 
Einladung Hauptversammlung 
Am Donnerstag, den 3. Oktober 2019 findet ab 18.30 Uhr unsere Hauptversammlung statt, 
zu der wir Sie herzlich einladen. Die Tagesordnung und das Protokoll der letztjährigen 
Hauptversammlung finden Sie auf unserer Homepage und an der Anschlagtafel in der Aula 
West. 
Allfällige Wahlvorschläge für die Mitglieder von Vorstand und Schulgemeinschaftsausschuss 
sowie Anträge können bis spätestens 26.9.2019 eingebracht werden. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme! 
 
Schulautonome Tage: 
Die schulautonom freigegebenen Tage für unsere Schule im Schuljahr 2019/20, die bereits 
feststehen, sind: 28.10, 29.10., 30.10. und 31.10.2019. Sobald der letzte Tag auch feststeht 
informieren wir Sie auf unserer Homepage und in unserem Newsletter. 

Newsletter 
Den Großteil an Informationen verteilen wir elektronisch über unseren Newsletter, der ca. 1 
Mal pro Monat erscheint. Sie können sich dafür auf unserer Homepage unter Was ist neu - 
Newsletter anmelden. Aktuelles finden Sie ebenfalls auf https://ev.antonkriegergasse.at/ 
 
Ihr Elternvereins-Vorstand 
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