Sportgymnasium Dornbirn

Messestrasse 4, 6850 Dornbirn

Tel. 05572 / 398019, Fax: DW 10

spg.dornbirn@cnv.at

www.sg-dornbirn.at

SPORT

GYMNASIUM
zum Schuljahr 2019/2020
DORNBIRN

„Kleiner WeGWeiSer”

WillKommen
liebe eltern!
in diesem „Kleinen Wegweiser" haben wir alle informationen zusammengefasst, die

besonders am Schulanfang für eine gute zusammenarbeit von eltern, Schülern und

lehrern von Bedeutung sind:

- Termine (Elternabend, Elternsprechtag, Maturaball usw.)
- Zusammenarbeit Eltern - Schule

- Schularbeiten und Prüfungen
- Hilfe und Beistand u.a.

Wir wünschen ihnen und ihrer Tochter/ihrem Sohn ein erfolgreiches Schuljahr und sind

bemüht, ihnen in allen Belangen des Schulalltags hilfreich zur Seite zu stehen.
Dornbirn, im September 2019

Dir. mag. josef SPieGel

1. Die Schule
Direktor

mag. josef SPieGel

Sekretariat

marlies FeurSTein und Sabine hÄmmerle
05572 / 398019, spg.dornbirn@cnv.at

zu folgenden Öffnungszeiten steht ihnen das
Sekretariat gerne zur Verfügung:

montag – Donnerstag: 7.30 – 11.30 uhr und 13.00
– 17.00 uhr sowie Freitag: 7.30 – 15.30 uhr

Administrator

mag. Gerhard Purin, spg.dornbirn.adm@cnv.at

Ausbildungskoordinator

mag. Wolfgang hinTereGGer,

Sportwissenschaftlerin

lena SchWarz,

spg.dornbirn.spok@cnv.at

lena.schwarz@sgdo.snv.at

2. DaS Schuljahr
• Schuljahr: mo, 9. September 2019 bis Fr, 10. juli 2020

• Herbstferien: mo, 28. oktober bis Fr, 1. november 2019

• Weihnachtsferien: mo, 23. Dezember 2019 bis mo, 6. jänner 2020

• Semesterferien: mo, 10. bis Fr, 14. Februar 2020

• Osterferien: mo, 6. bis mo, 13. april 2020

• 4 schulautonome freie Tage:

Do, 2. april 2020 (vor Karwoche)

Fr, 3. april 2020 (vor Karwoche)

Fr, 22. mai 2020 (nach christi himmelfahrt)

Fr, 12. juni 2020 (nach Fronleichnam)

3. KommuniKaTion unD inFormaTion
Selbstverständlich ist das Sportgymnasium auch im Internet vertreten. Wir sind bestrebt,
wichtige informationen über unsere Schule auf unsere Website zu bringen.

So finden Sie Termine, Fotos, Sprechstunden, infos zum aufnahemverfahren, Sportnews
usw. unter www.sg-dornbirn.at.

alle Schüler/innen erhalten einen persönlichen zugang zum Schulnetz und daher auch

zum internet sowie einen weiteren persönlichen zugangscode zum elektronischen Klassenbuch in welchem die tagesaktuellen Stundenpläne inkl. evtl. Supplierungen sowie

abwesenheiten ihres Kindes eingetragen sind. elektronische medien sind eine unerlässliche informationsquelle und erfordern einen verantwortungsvollen umgang.

4. SchulParTnerSchaFT
Klassenelternvertreter / Elternverein

im Sportgymnasium werden für jede Klasse zwei Klassenelternvertreter/innen gewählt.

Diese sind die ersten ansprechpartner/innen bei allen angelegenheiten, die die Klasse

betreffen und die nicht direkt von den eltern mit der jeweiligen lehrperson oder dem

Klassenvorstand geregelt werden können.

alle Klassenelternvertreter/innen bilden gemeinsam das Schulforum, das in der regel

einmal jährlich zum Gedankenaustausch und zur Behandlung von Problemen zusam-

mentrifft.

Die Klassenelternvertreter/innen wählen zur Klärung aktueller Fragen und insbesondere

zur Verwaltung der elternbeiträge verantwortliche Vertreter/innen (Elternverein). Derzeit

sind dies: mag. ewald GIESINGER (obmann), mag. horst NACHBAUR (obmann-Stell-

vertr.), Karin MÜLLER (Kassierin), Di manfred KOPF (Schriftführer) und jana ANTONY

(Beirat).

Jahreshauptversammlung: Montag, 11. November 2019, 19.00 Uhr
Schulgemeinschaftsausschuss

Die elternvertreter/innen treffen sich gemeinsam mit den Vertreter/innen der

Schüler/innen, lehrer/innen sowie dem Direktor des Sportgymnasiums zu regelmäßigen

Beratungen über die weitere Schulentwicklung.
Berufs- und Bildungsberatung

Frau Mag. Bianca WEHINGER steht in allen Fragen der Schullaufbahn,

der Bildungs- und lebensplanung mit rat und Tat zur Seite. Sie verfügt über weit-

reichenden zugang zu informationssystemen wie z.B. auch der Berufsorientierung.
Lernbetreuung

Wir bieten für alle Schüler/innen eine individuelle lernbetreuung durch unsere lernbegleitlehrerinnen (Günther, hartmann, Kainrath, miglitsch, Stockklauser, Thurnher,

Wehinger) an. Diese ünterstützen und begleiten Schülerinnen mit lernrückständen

und/oder lernschwächen. Bei Bedarf können diese lehrpersonen direkt kontaktiert
werden. Genauere informationen erteilen die Klassenlehrerinnen.

zusätzlich können in absprache mit der betreffenden lehrperson bei Bedarf Förderkurse
in anspruch genommen werden.

Weiters hat sich auch die aktion „Schüler helfen Schüler“ sehr bewärt. eine aktuelle liste
wird im lauf der ersten Schulwochen im infokasten ausgehängt.

5. DaS lieBe GelD
Schulsportmodell Sportgymnasium Dornbirn

Der Verein „Schulsportmodell Sportgymnasium Dornbirn“ ist ein zusammenschluss

aller im Sportgymnasium vertretenen Dach- und Fachverbände. im Vorstand vertreten

sind zudem das land Vorarlberg, die Stadt Dornbirn sowie die eltern- und lehrervertre-

ter/innen des Sportgymnasiums. Dieser Verein sichert das gesamte umfeld dieser

Schule in finanzieller und ideeller hinsicht ab.

Die Besonderheit dieses Schultyps erfordert auch eine entsprechende finanzielle unter-

stützung der eltern. um eine optimierung der rahmenbedingungen für alle Sportarten

und für die Betreuung der leistungssportorientierten jugend sicherstellen zu können,

werden folgende leistungen vom Schulsportmodell erbracht:

• mietkosten für zusätzliche Trainingsangebote bzw. Trainingsstätten

• zusätzliche Fördermaßnahmen

• Fahrtkosten

• physiotherapeutische Betreuung

• Trainerentschädigungen

• Schulsportaktionen und Sportwochen

• zuschuss mittagstisch

Wir möchten Sie höflich darauf aufmerksam machen, dass alle Schüler/innen zur

Qualitätssicherung der rahmenbedingungen am Sportgymnasium Dornbirn mitglieder
im Verein Schulsportmodell sind (mitgliedsbeitrag jährlich € 300,-- bzw. € 150,--).

Ball DeS SPorTGymnaSiumS
“maTuraBall”
Samstag, 16. November 2019
Kulturhaus Dornbirn
Beginn: 20.00 Uhr

5. DaS lieBe GelD
Schülerfreifahrt

Die Schüler/innen erhalten den beantragten ausweis am ersten Schultag. Der betref-

fende Betrag muss einbezahlt werden. alle neu eintretenden Schüler/innen erhalten zu

Schulbeginn einen antrag für die Schülerfreifahrt. Diesen antrag bitte bei Bedarf entwe-

der online beantragen oder in der ersten Schulwoche ausgefüllt und unterschrieben

samt Passfoto dem Klassenvorstand übergeben.
Schülerunterstützung

für Schi-, Sport- und Sprachwochen

antragfrist: 30. april 2020 bei der Bildungsdirektion

Schülerbeihilfe

antragfrist: 31. Dezember 2019 bei der Bildungsdirektion

nach antragstellung bei der Bildungsdirektion kann beim elternverein um unterstützung

angesucht werden. Formulare sind im Sekretariat erhältlich.
Mittagessen / Schulkantine

es besteht die möglichkeit, verbilligt beim interspar SB-restaurant im messepark sowie

im olympiazentrum ein mittagessen zu konsumieren. Für eine jause ist die Schulkantine

in den Pausen geöffnet.

Folgende Bons sind durch Stützungen des Schulsportmodells und des elternvereins im

Sekretariat erhältlich:

interspar SB-restaurant:
olympiazentrum:

gratis (Wert € 2,00)

€ 5,50 (Wert € 8,50)

Schadenersatz

Für Schäden, die von Schüler/innen unachtsam oder gar mutwillig verursacht werden,

müssen wir einen entsprechenden ersatz verlangen. Sollte dieser Fall eintreten, bitten
wir Sie, diesen sofort mit ihrer Versicherung abzuklären bzw. den Schaden selbst zu
finanzieren.

Hausordnung

unsere Schule, als unser gemeinsamer lebensraum, ist uns wert, im Geiste der Schulgemeinschaft eine von Schülern, lehrern und eltern akzeptierte ordnung einzuhalten.

Wir wollen gemäß unserer leitziele eine Schulpartnerschaft leben, die von gegenseitiger
Wertschätzung geprägt ist. Deshalb ist die hausordnung für ein harmonisches miteinander unbedingt zu befolgen (siehe homepage!). insbes. sind rauchen, alkohol, Drogen,
Snus sowie Scooter, longboard udgl. im gesamten Schulgelände ein absolutes Tabu!

6. zuSammenarBeiT elTern - Schule
Elternsprechtag

Wir laden Sie schon heute zum elternsprechtag am Freitag, den 29. November 2019

(14.00 – 18.00 uhr) ein. Dort besteht für Sie die möglichkeit, sich über den leistungs-

stand ihrer Tochter/ihres Sohnes bei den betreffenden lehrer/innen zu informieren.
Sprechstunden

jede/r lehrer/in steht wöchentlich den eltern für ein eingehenderes Gespräch zur Verfü-

gung. ein Termin ist entweder über das Sekretariat oder direkt mit der entsprechenden

lehrperson zu vereinbaren. in besonderen Fällen kann auch ein spezieller Termin ver-

einbart werden. Die Sprechstundenliste finden Sie auf unser homepage bzw. liegt im

Sekretariat auf.

Schularbeiten und Prüfungen

Die Termine der Schularbeiten werden pro Semester im Vorhinein festgelegt und auf

unserer homepage veröffentlicht. auch für Tests werden die Termine möglichst

langfristig von den lehrpersonen bekannt gegeben. eine rechtzeitige und konstruktive

Vorbereitung ist Voraussetzung für ein erfolgreiches abschneiden.

Mündliche Prüfungen müssen mindestens zwei Tage vorher von den lehrpersonen

bekannt gegeben werden. Dies gilt nicht für die ständige Beobachtung der mitarbeit.

jede/r Schüler/in hat pro Semester einmal das recht, mündlich geprüft zu werden. Die

anmeldung muss allerdings so rechtzeitig geschehen, dass das terminlich auch möglich
ist.

Frühwarnsystem

Sie werden als eltern im rahmen des sogenannten "Frühwarnsystems" von stark nach-

lassenden oder nicht ausreichenden leistungen sowie bei regelverstößen ihres Kindes
informiert und gleichzeitig zu einem Gespräch eingeladen. Bitte nehmen Sie diese

einladung zur Sprechstunde an, damit rechtzeitig und gemeinsam maßnahmen gesetzt
werden können.

Übrigens: eine ständige Beobachtung der schulischen anforderungen und leistungen
liegt im ureigensten interesse von ihnen selbst und im interesse ihrer Tochter/ihres
Sohnes.

6. zuSammenarBeiT SchÜler / elTern - Schule
Abwesenheit / Entschuldigungen

nur in begründeten Fällen (zB. Krankheit) ist das Fernbleiben vom unterricht möglich.

Bei erkrankung muss ein Elternteil in der Früh zw. 7.30 und 8.00 uhr im Sekretariat

anrufen oder ebenfalls vor 8.00 uhr ein mail an das Sekretariat (spg.dornbirn@cnv.at)

senden und das erkrankte Kind entschuldigen! Die schriftliche entschuldigung bzw.

ärztliche Bestätigung ab dem 3. Tag ist dem Klassenvorstand an dem Tag zu überge-

ben, an dem der Schüler / die Schülerin wieder die Schule besucht. Schüler/innen, die

am Vormittag anwesend sind und zB. am nachmittag ohne vorherige schriftliche Begrün-

dung fehlen, gelten als unentschuldigt und müssen diesen unterricht nachholen.

mehrtätige Freistellungen für zB. Wettkämpfe und Trainingslager sind rechtzeitig

schriftlich durch den Trainer / die Trainerin zu beantragen und vom Direktor (spg.dorn-

birn@cnv.at) genehmigen zu lassen und dann dem Klassenvorstand vorzulegen.

eintägige Freistellungen kann auch der Klassenvorstand bewilligen. etwaige Schularbei-

ten und Prüfungen sind von dem Schüler / der Schülerin selbständig mit der betreffen-

den lehrperson zu verschieben.
Käpplefeste / Halbzeitfeste

Sämtliche Feste und Veranstaltungen seitens der Schülerinnen wie zB. Käpplefeste,

halbzeitfeste, ... dürfen keinesfalls dann stattfinden, wenn am nächsten Tag unterricht
ist!

7. hilFe unD BeiSTanD
Schularzt

unser Schularzt Dr. Josef NARDIN wird alle Schüler/innen einmal jährlich untersuchen

und steht den Schüler/innen in allen medizinischen Fragen meist wöchentlich zur Verfügung. Die genauen Termine können im Sekretariat nachgefragt werden. eine etwaige
Verordnung, Überweisung udgl. kann jedoch nur über den hausarzt erfolgen.

Physiotherapie

nachstehende Physiotherapeuten aus Dornbirn betreuen nach ärztlicher Verordnung die

Schüler/innen:

ha2 hammerer, 05572/372999, lustenauerstraße 49

halBeiSen Physiotherapie, 05572/25535, unterer Kirchweg 4

FuSSeneGGer Fabian, 0680/1140011, Dr.-anton-Schneider-Str. 28b (Gewerbepark)

SKalSKy Daniel, 0650/7811724, Bildgasse 10d

BloK roberto, 05572/24111, Steinbebach 3 / Bildgasse 18
Therapiezeiten sind außerhalb der unterrichtsstunden bzw. bei Sportunfähigkeit auch

während der Sport-/Trainingszeiten abzuhalten.

Koordination/Terminvereinbarung ist über das Sekretariat möglich. Das Schulsportmodell

übernimmt einen Teil der Selbstbehaltkosten des Krankenkassentarifs.

erforderliche unterlagen: genehmigter Verordnungsschein des arztes, rechnung,

zahlungsbeleg und abrechnung vom Versicherungsträger, antragsformular (im Sekreta-

riat erhältlich).

Ansprechstelle in Krisensituationen

Frau Prof. Mag. Caroline MEDLOCK steht unseren Schüler/innen in Krisensituationen

(lernprobleme, persönliche oder familiäre Probleme) unentgeltlich als ansprechperson
zur Verfügung. in absolut vertraulichen Gesprächen innerhalb oder außerhalb der

Schule können schwierige Situationen reflektiert, lösungsansätze skizziert und Schritte
zur Problemlösung geplant und in die Wege geleitet werden. Kontaktkoordination über
das Sekretariat oder direkt.

in diesem rahmen oder über den Klassenvorstand kann in Krisensituationen auch ein
schneller Kontakt zum „institut für Sozialdienste“ hergestellt werden. Dadurch können
Schüler/innen oder eltern unbürokratisch und ohne lange Wartezeiten eine Beratung
durch Psychotherapeut/innen in anspruch nehmen.

7. hilFe unD BeiSTanD
Klassenelternabende

Für ein optimales zusammenwirken von eltern und Schule finden grundsätzlich für jede

Klasse jährlich Klassenelternabende statt (für die 5. Klassen werden sie verpflichtend

durchgeführt). Dabei werden nicht nur die Klassenelternvertreter/innen gewählt, sondern

auch grundsätzliche Fragen des unterrichts und besondere Vorhaben der Klasse

besprochen. ihre Teilnahme ist für die "Schulkultur" willkommen und sehr wichtig.
Termine Klassenelternabende:

5. Klassen: Montag, 23. September 2019, 19.00 Uhr

6., 7., 8. + 9. Klassen: Termine noch offen

8. Schi-, SPorT- unD SPrachWochen
Sprachwoche der 7. Klassen: So, 15. - Fr, 20. Sept. 2019, montpellier bzw. rom
Wintersportwoche der 5. Klassen:

Mo, 20. – Fr., 24. Jänner 2020, Schulsportzentrum Tschagguns

Sportwoche der 6. Klassen: im mai/juni 2020
Projekttage der 703: noch offen

elTernSPrechTaG

Freitag, 29. November 2019
14.00 – 18.00 Uhr

Wir laden Sie sehr herzlich ein, sich über den leistungsstand ihrer

Tochter / ihres Sohnes bei den betreffenden lehrpersonen zu informieren.

abschnitt bitte abtrennen und beim Klassenvorstand abgeben!

als erziehungsberechtigte/r von

name: ____________________________ Klasse: _______

bestätige ich, dass ich den „Kleinen Wegweiser“ erhalten und zur Kenntnis
genommen habe.

Datum: __________ name: ____________________________

unterschrift: _________________________________________

