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Teachers-Appreciation-Day 

 

Wir Eltern haben vor zwei Jahren den Teachers-Appreciation-Day am Bundesgymnasium Dorn-

birn ins Leben gerufen. Eine Mutter hatte uns auf dieses Projekt aufmerksam gemacht. Sie hat 

lange Jahre in Kanada gelebt und dort gibt es diesen Tag schon sehr lange.  

Sinn und Zweck des Tages soll sein, die LehrerInnen, die unsere Kinder tagtäglich unterrichten 

zu ehren und ihnen eine Wertschätzung und einen Dank aussprechen für ihre Tätigkeit.  

In Kanada erhalten die LehrerInnen von ihren SchülerInnen kleine Geschenke, in denen sie ihren 

Dank aussprechen. 

Wir waren zuerst etwas skeptisch, ob diese Art bei uns auch ankommt und haben somit den 

Teachers-Appreciation-Day etwas abgewandelt. Wir dachten, dass wenn die Geschenke von den 

SchülernInnen übergeben werden, es bestimmt LehrerInnen geben wird, die nichts erhalten, 

weil sie vielleicht nicht so beliebt sind und dies wollten wir auf keinen Fall. Wir haben somit die 

Aktion im ersten Jahr ohne die SchülerInnen veranstaltet.  

Damit auch nichts an die Öffentlichkeit kommt, mussten wir auch vor unseren eigenen Kindern 

unser Vorhaben geheim halten. Nur der Herr Direktor war eingeweiht. 

Der Elternverein hatte im Anschluss an eine Konferenz im Festsaal ein kleines Buffet vorbereitet 

und der Herr Direktor hatte die LehrerInnen unter einem Vorwand zu uns gelockt. Es war richtig 

bewegend, wie die LehrerInnen auf diese Überraschung reagiert hatten. Manchen hatten sogar 

Tränen in den Augen. Unsere Vorsitzenden hatten eine kleine Festrede vorbereitet, in dem wir  

 



 

den LehrerInnen unseren Dank für ihr Engagement und Arbeit ausgesprochen haben. Eine 

Oberstufenklasse hat als Geschenk für die LehrerInnen Marmelade eingekocht und jeder Lehrer, 

jede Lehrerin konnte eines mit nach Hause nehmen.  

 

Im zweiten Jahr haben wir dann die SchülerInnen mit einbezogen. Die SchülervertreterInnen 

haben die KlassensprecherInnen gebeten, einen Brief an ihre Klassenvorstände zu schreiben 

und dieser wurde mit einer Schachtel Merci an diesem Tag an die LehrerInnen verteilt. Wir hat-

ten natürlich wieder einen kleinen Umtrunk vorbereitet. Die SchülervertreterInnen haben die-

ses Mal die Festrede gehalten und es war wieder ein schöner Abend. 

 

Der Teachers-Appreciation-Day ist seither ein fester Bestandteil unserer Jahresplanung. Er fin-

det immer an einem anderen Tag statt, so dass die LehrerInnen nicht damit rechnen können. 

 

 

Finanziert wird es aus der Elternvereinskasse. Die Unkosten sind nicht so hoch, da wir vieles vom 

Buffet selber machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senden Sie uns bitte Ihre Elternvereinsprojekte bis Ende November 2013  

an das Landeselternbüro office@levv.at oder Tel 05572 206767 

Landeselternbüro 

Steinebach 18 

6850 Dornbirn 

T  +43 (0)5572 206767 

E office@levv.at 

www.levv.at 


