
Brief des Direktors im Oktober 2018 
 

Liebe Schulgemeinschaft, 

heute möchte ich Sie und Euch über einige Neuerungen und Angebote informieren. 

 
Mein Glückwunsch gilt der neu gewählten SchülerInnenvertretung: Schulsprecher Martin Wiesinger (8M) 
und seinen beiden Stellvertreterinnen Anna Bayer (6A) und Rosa Wiesinger (5M).  

Die neu gewählte LehrerInnenvertretung im Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) sind die ProfessorInnen 
Susanne Polacek, Georg Lachner und Claudia Seifter. Herzliche Gratulation zur Wahl.  

 
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGV) ist am Standort SUM-RG umgesetzt. Dies hatte eine  Flut an er-
forderlichen Zustimmungserklärungen zu Schulbeginn zur Folge – ich danke für Ihr Verständnis. 

Wir erheben heute und in Zukunft nur jene Daten, die einer rechtlich gültigen Grundlage folgend erforder-
lich sind. Diese Daten sind in anerkannt sicheren Umgebungen gespeichert und werden nicht an Dritte 
weitergegeben, sofern dies nicht Teil des gesetzlichen Erfordernisses ist. 

Die Löschung der Daten erfolgt so früh wie möglich, also nach Ende der gesetzlichen Notwendigkeit. Dies 
hat zur Folge, dass wir viele Auskünfte zur Vergangenheit nicht mehr werden geben können.  

Wenn Sie Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
Nicht zu verwechseln mit der Digitalen Grundbildung (DigiGB), die seit heuer Teil unserer Allgemeinbildung 
ist, beginnend mit den ersten Klassen. Innerhalb von vier Jahren werden unsere SchülerInnen in acht Berei-
chen zur Digitalen Welt in unterschiedlichen Fächern, Workshops und Projekten unterrichtet.

 
Am FR, den 23.11. findet unser Tag der offenen Tür statt. Dieser Tag ist eine Visitenkarte unserer Schule 
und wir freuen uns auch heuer auf regen Besuch von interessierten neuen Schülerinnen und Schülern sowie 
deren Eltern. Wir freuen uns auch, wenn Sie Werbung für unsere Schule machen. Danke.

 
Am FR, den 30.11. findet von 15:00 bis 19:00 Uhr unser Elternsprechtag statt. Das Anmeldesystem läuft 
über Webuntis, eine Anleitung dazu finden Sie nach den Herbstferien auf unserer Homepage oder ausge-
druckt im Sekretariat aufliegend. Grundlage dafür ist eine Anmeldung bei Webuntis, die für die meisten 
Eltern bereits erfolgt ist. Wenn Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich bitte per mail an Fr. Mag. Katrin 
Aigner aign@sum.salzburg.at 

Die personifizierte Anmeldung garantiert Ihnen Datenschutz, da jede Person immer nur die eigenen Daten 
einsehen kann. Über dieses Tool können auch die wöchentlichen Sprechstunden gebucht, Hausaufgaben 
und Schularbeiten eingesehen oder Abwesenheiten gemeldet werden. Es ersetzt jedoch nicht die schriftli-
che Entschuldigung unmittelbar nach eine Erkrankung oder Absenz. 

Pro SchülerIn --> ein Zugang, den auch Eltern / Erziehungsberechtigte  mitnutzen sollen.  

Empfehlung: Wenn Sie mit einer Lehrkraft ein Anliegen besprechen möchten, das mehr an Zeit und Ruhe 
bedarf, nützen Sie bitte die Sprechstunde und melden sich zur Sicherheit per mail an.

 
Am MI, den 19.12. findet um 19:00 Uhr unser Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche Herrnau statt. Dieses 
Konzert ist jährlich ein besonders schönes Erlebnis zur Vorweihnachtszeit, wo uns unsere musischen Kinder 
und Jugendlichen in Staunen versetzen und uns einen besinnlichen Abend schenken. Gerne möchte ich Sie 
ALLE dazu herzlich einladen – besonders auch die Familien der Sport- und Leistungssportklassen, um ge-
meinsam diesen Jahresausklang zu feiern.

 
Ich wünsche uns allen, dass die morgen beginnenden Herbstferien eine Chance für frische Energie bis 
Weihnachten bieten. In der Ruhe liegt die Kraft – beides möge Ihnen und Euch geschenkt sein. 

Gerne nehme ich Ihre Anregungen und auch Lob für Gelungenes persönlich oder per Mail entgegen. 

 

Mag. Jochen Gaderer (eh) 

jochen.gaderer@bildung.gv.at 
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