
 

I:/Schulbeginn/Info Spinde  Vorhangschloss 2014 

Bundesrealgymnasium unter besonderer 
Berücksichtigung der sportlichen Ausbildung 

A-2344 Maria Enzersdorf 
Gießhüblerstraße 37-39 

schule@sportgymnasium.at 
www.sportgymnasium.at 

 

An alle Eltern der neuen Schüler/innen im Sportgymnasium 
 
Garderobenspinde – Anschaffung eines Vorhangschlosses 
 
Sehr geehrte Eltern! 
 
Jede Schülerin und jeder Schüler bekommt ein Spindabteil zugewiesen, das nur von ihr/ihm 
persönlich gesperrt werden kann. Ich ersuche Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn auf ihre/seine 
persönliche Verantwortung für diesen Spind hinzuweisen. Sie erhalten am ersten Schultag eine 
schriftliche „Benützungsvereinbarung“. Ich ersuche Ihre Tochter/Ihren Sohn diese Vereinbarung - 
von Ihnen unterfertigt – am zweiten Schultag beim Klassenvorstand abzugeben.  
 
Für die Spindbenützung wird eine Kaution in der Höhe von 20 Euro eingehoben. Soferne sich der 
Spind bei der Rückgabe (in der Regel dann, wenn Ihre Tochter/Ihr Sohn die Schule verlässt) in 
einem ordnungsgemäßen Zustand befindet, wird der Kautionsbetrag in voller Höhe rückerstattet.  
 
Die Spindzuweisung wird durch den Klassenvorstand erfolgen. Erst danach ist das Anbringen des 
Schlosses am zugewiesenen Spind erlaubt! Spinde, die ohne Benützungsvertrag versperrt werden, 
werden durch Zerstörung des Schlosses durch den Schulwart geöffnet. 
Ich ersuche Sie ein Vorhangschloss zu erwerben, das folgenden Anforderungen genügt: 
 

• Kaufen Sie aus Gründen der Sicherheit bitte ein Vorhangschloss, das mit einem 
Schlüssel zu sperren ist. (Zahlenschlösser können mit Magneten manipuliert und 
geöffnet werden!) 

• Das Schloss sollte grundlegenden Sicherheitsanforderungen genügen. Ich rate 
dringend von ausgesprochenen Billigangeboten in diversen Baumärkten ab, da die 
Verschiedensperrigkeit sonst nicht gewährleistet ist. (Ein solches Schloss kann leicht 
durch Schlüssel getrennt erworbener Schlösser gesperrt werden)  

• Bügeldurchmesser: d=5mm - 6mm  
Ist der Bügeldurchmesser kleiner als 5 mm, so lässt sich der Türknopf drehen und 
die Tür kann geöffnet werden, ohne dass irgendwelche Manipulationen am Schloss 
notwendig sind! 

• Bügellänge: l = 5cm (maximal) 
  
 
 
 
 
 
Besorgen Sie das Schloss bitte rechtzeitig vor Schulanfang, damit es am 2. Schultag jedenfalls zur 
Verfügung steht. Bewahren Sie die Reserveschlüssel getrennt auf.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Töchtern und Söhnen erholsame und erfüllende Ferien und freue 
mich auf einen hoffentlich erfreulichen Schulstart im September. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Mag. Walter Sockel e.h. 
Direktor 

d max. 5 cm l 5 – 6 mm 


