
  
 

 

 

 
 
2. Rundschreiben 
 
Liebes Vereinsmitglied, 
ich möchte mich gegen Ende des laufenden Schuljahres wieder an Sie wenden, um Ihnen einige In-
formationen über den Verein und das WIKU zu vermitteln. 
 
Mit der Bestellung zweier Rechnungsprüferinnen bei der Generalversammlung am 24.1.2000 ist die 
Organisation des Absolventenvereins statutenmäßig abgeschlossen. Sehr herzlich bedanke ich 
mich für die hohe Zahlungsmoral bezüglich des Mitgliedsbeitrags, ein aktiver Kassastand ist für uns 
sehr beruhigend, da bereits Kosten - hauptsächlich Portogebühren - anfallen und wir auch hin und 
wieder der Schule in einem Projekt helfen wollen. Sollten Sie aber zu jenen wenigen Mitgliedern ge-
hören, die den Erlagschein verlegt haben und so den Mitgliedsbeitrag nicht einzahlen konnten, erlau-
ben wir uns, Ihnen einen weiteren Erlagschein diesem Rundschreiben beizulegen. 
 
Wir planen für den Herbst wieder eine rege Kurstätigkeit und würden uns freuen, Sie als Teilnehme-
rIn  oder KursleiterIn begrüßen zu dürfen. So sind etwa Kurse für Klavier, Gesang, Jazz, Pop, Spiel-
musik, Surfen im Internet, Tiffany, Französisch, Kochen, Maschinschreiben und anderes mehr vorge-
sehen. Näheres erfahren Sie im nächsten Rundschreiben zu Beginn des neuen Schuljahres. Wir 
würden auch gerne Ihre diesbezüglichen Wünsche erfahren, bitte schreiben Sie uns, an welchen Kur-
sen oder Themenbereichen Sie interessiert sind. 
 
Wir würden uns auch sehr freuen, wenn AbsolventInnen oder auch "Freunde" der Schule mit den ge-
genwärtigen SchülerInnen dadurch in Verbindung treten, dass sie für diese Kurse oder Vorträge an-
bieten und dadurch die Brücke zwischen dem WIKU der AbsolventInnen und dem WIKU der Gegen-
wart schlagen. Auch wäre es für die Schülergeneration von heute interessant zu erfahren, wie sich 
AbsolventInnen im Berufsleben bewährt haben und dass der erfolgreiche Abschluss einer guten 
Schule für später sehr wohl von Nutzen sein kann. Bitte wenden Sie sich an uns, falls Sie Interesse 
an dieser Tätigkeit - Leitung von Kursen für SchülerInnen, Kurzbiographien als Vortrag oder Beitrag 
in unseren Mitteilungen - haben. 
 
Kleine Schulstatistik des WIKU für das Schuljahr 1999/2000 
In 29 Klassen werden 800 SchülerInnen (587 Mädchen und 213 Knaben) von 80 ProfessorInnen (61 
Frauen und 19 Männern), sowie 5 Unterrichtspraktikantinnen unterrichtet. 
36 SchülerInnen besuchen auch die Nachmittagsbetreuung. 
Für das Schuljahr 2000/01 haben sich 179 SchülerInnen am WIKU angemeldet, wovon aber 58 aus 
Platzmangel abgelehnt werden mussten. 
 
Jahresschwerpunkt 
War 1998/99 das 60-Jahre-Jubiläum das große Ereignis des Jahres, so soll im heurigen Schuljahr 
die Entwicklung eines Schulprogramms und Leitbildes realisiert werden. 
Im Leitbild sollen die gemeinsamen Grundideen und Leitlinien, nach denen sich die Schule ausrichten 
will, artikuliert werden. Das Schulprogramm soll der Ausdruck planvoller pädagogischer Schulgestal-
tung sein. Es umfasst eine detaillierte Darstellung der einzelnen Qualitätsbereiche der Schule im Hin-



blick auf Inhalt und Umsetzung und stellt einerseits eine verlässliche Ziel-, Planungs- und Umset-
zungserklärung dar, andererseits kann es sich neuen Gegebenheiten anpassen und Innovationen 
aufnehmen. 
 
Internet 
Bitte besuchen Sie unsere Website unter der Adresse "www.wiku.asn-graz.ac.at/~wave."  Wir ver-
suchen, die Website immer auf dem letzten Stand der Informationen zu halten, Sie können durch die 
eingebauten Links mit der Schule und anderen interessanten Websites in Verbindung treten. Über-
dies besteht dort auch die Möglichkeit, E-Mails an den Verein zu senden, was sicher eine Erleichte-
rung für die Kommunikation darstellt. 
 
Schulfest 
Einer der Höhepunkte des Schullebens und unseres Vereins ist das alljährliche Schulfest, das am 
30.6.2000 ab 13 Uhr im Schulgelände stattfindet. Es wird ein buntes Bild des WIKU geboten - Musik, 
Kommunikationspunkte, Schülerdarbietungen, Sport und Kulinarisches. Unser Verein wird wieder 
einen Stand haben, bei dem sich Absolventinnen und Absolventen treffen und finden können. Solche 
von Ihnen, die sportlich tätig sind, werden dringend beim Wettstreit der Generationen in Fußball und 
Volleyball benötigt. Ich darf Sie alle herzlich zum Schulfest einladen und würde mich freuen, viele von 
Ihnen dort begrüßen - und wiedersehen - zu können. 
 
Im Juni 2000        OStR.Mag.Ernst Kastrun 
          (Obmann)  


