
Liebe Eltern! 

Der elternVerein des BRG/BORG & Mittelschule antonkriegergasse begrüßt Sie 
herzlich an der neuen Schule und wünscht Ihnen und vor allem Ihren Kindern eine 
schöne und lehrreiche Zeit. 

Um Ihnen Einstieg und Orientierung in der Schule zu erleichtern, haben wir für Sie 
zusätzlich zu diesem Brief einige wichtige Informationen zusammengestellt, die wir 
digital auf unserer Homepage https://ev-antonkriegergasse.at für Sie bereitstellen.  
Sie finden unter Was ist neu à Elterninfos unter anderem die folgenden Dokumente: 

• Wichtige Kontaktdaten in der Schule 
• Informationen zu den Höchstgrenzen und Unterstützungsmöglichkeiten für Schul-

veranstaltungen 
• Wer kann unterstützen wenn sich Ihr Kind in der Schule nicht wohl fühlt 

Auf unserer Homepage und auf der Homepage der Schule www.antonkriegergas-
se.at finden Sie auch noch weitere Informationen und Tipps rund um Schule. 

Schulautonome Tage: 
Die schulautonom freigegebenen Tage für unsere Schule im Schuljahr 2022/23 sind 
der 24. & 25.10.2022, 23.12.2022 sowie der 19.5.2023. 

Einladung Hauptversammlung 
Am Donnerstag, den 6. Oktober 2022 ist ab 18.30 Uhr unsere Hauptversammlung 
geplant, 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, der Vorstand und die Schulgemein-
schaftsausschussmitglieder neu gewählt. Die Tagesordnung und das Protokoll der 
letztjährigen Hauptversammlung finden Sie auf unserer Homepage und ab Mitte Sep-
tember an der Anschlagtafel in der Aula West. 
Allfällige Wahlvorschläge für die Mitglieder von Vorstand und Schulgemeinschafts-
ausschuss sowie Anträge können bis spätestens 22.9.2022 eingebracht werden. 
Wenn sie live stattfinden kann, wird ausreichend Platz vorhanden sein, um Abstand 
zu halten, Details folgen aber noch. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme! 

Kästchen 
Wenn unserer Kinder in der Schule sind, haben sie oft Dinge bei sich, die sie sicher 
deponieren möchten. Deshalb bietet der elternVerein, die Möglichkeit, Kästchen um 
€ 20,- pro Schuljahr zu mieten. Der Innenraum (40 cm breit, 39 cm hoch und ca. 50 
cm tief) bietet genug Platz, um Bücher, Turnsachen oder auch einen Helm aufzube-
wahren.  
Wenn Sie ein Kästchen für das Schuljahr 2022/23 mieten wollen, dann wählen Sie 
bitte ein freies Kästchen aus und versehen es mit einem Vorhängeschloss (das 
selbst mitzubringen ist). Damit ist klar, dass dieses Kästchen vergeben ist. Zusätzlich 
befindet sich in den freien Kästchen ein Formular  auf dem Sie bitte Kästchen-Block 
und -Nummer notieren. Anschließend überweisen Sie bitte binnen 2 Tagen unter 
Angabe von Name des Kindes, Klasse und Kästchenbezeichnung den Betrag 
von 20,- auf das Konto des elternVerein Erstebank AT56 2011 1842 4597 8600. 
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Sollten Sie in Ihrem Wunschkästchen kein Formular vorfinden, so gehen Sie bitte 
davon aus, dass dieses Kästchen bereits belegt ist. 
Am 5.9. 8:30-10:30 Uhr, am 9.9. 7:30-9:00 Uhr sowie am 6.10 ab 18:10 und nach der 
Hauptversammlung stehen wir vor Ort für Fragen zur Verfügung. Sie finden uns bei 
gutem Wetter vor dem Haupteingang, sonst vor der dem Festsaal. Sollte Ihnen eine 
Überweisung nicht möglich sein, so ist zu diesen Terminen ausnahmsweise eine 
Barzahlung möglich. Auf dem ausgefüllten Formular aus dem Kästchen quittieren wir 
dann den Empfang des Geldes. 
Spätestens am letzten Schultag im Juni 2023 ist das Kästchen bitte zu räumen und 
das Schloss zu entfernen 

Kontaktdaten ElternvertreterInnen 
Wir haben eine große Bitte an die gewählten ElternvertreterInnen der Klassen, so-
bald diese gewählt wurden. Bitte teilen Sie uns, wenn möglich, eine email Adresse 
unter Angabe der Klasse mit, damit wir Sie, falls notwendig, erreichen können.  

Newsletter 
Um Papier zu sparen und die LehrerInnen zu entlasten verteilen wir den Großteil un-
serer Informationen elektronisch über unseren Newsletter, der ca. 1 Mal pro Monat 
erscheint. Sie können sich dafür auf unserer Homepage unter Was ist neu - Newslet-
ter anmelden. Aktuelle Infos finden Sie auch immer zeitnah auf https://ev-antonkrie-
gergasse.at/ 
 
Wir wünschen im Namen des elternVerein-Teams einen freudvollen Schulstart und 
freuen uns auf ein aktives Miteinander in diesem Schuljahr!  
 

Ihr Elternvereins-Vorstand 
    
  

  

Elisabeth Eichinger  Nina-Katrin Wojner Stephanie Quant   
Obfrau  Schriftführerin Kassier 

So erreichen Sie uns: 

e-Mail: elternverein@antonkriegergasse.at 
Brief: per Adresse Anton Kriegergasse 25, 1230 Wien 

oder über das Elternvereinskisterl im Sekretariat der Schule 
Web: https://ev-antonkriegergasse.at/
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