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Schönbrunn

Maturantenverabschiedung

Die 7a besuchte den Tiergarten Schönbrunn unter
dem ganzheitlichen biologischen Aspekt und beobachtete Verhalten und Lebensräume der Tiere und
achteten auf die Bemühung der artgerechten Haltung.

Die Verabschiedung der Schüler, die vier oder mehr
Jahre an dieser Schule verbracht und dabei ao manchen Erfolg eingefahren haben, ist ein besonderes
Fest für die gesamte Schulgemeinschaft. Haben auch
nicht alle Schüler/innen alle Teile der Reifeprüfungen
geschafft, so haben auch diese dennoch gewaltige
Teilerfolge vorzuweisen. In allen Fällen verlassen die
Maturanten die Schule, sei es als fertige Absolvent/
innen, sei es als Kandidaten noch im Prüfungsstadium
- auch diese werden in den nächsten Monaten ihre
letzten Prüfungen ablegen.
Jedenfalls gibt es etwas zu feiern, und jeder erfolgreiche Absolvent kann den Jüngeren als Vorbild dienen,
mt Fleiß und Interesse etwas geschafft zu haben, was
ihnen noch bevorsteht. Die Festansprache unseres Vorsitzenden der Reifeprüfung, Hofrat Dr. Harald Hubatschke von Gymnasium Waidhofen/Thaya, war für uns
eine besondere Ehre.
Umrahmt wurde die Feier vom Schulchor - herzlichen
Dank Frau Prof. Gößwein für die Leitung und Frau Prof.
Fessler für die Klavierbegleitung!
Philipp von Heyden (6a) spielte Solo am Klavier und
Prof. S. Hiller und Haustechniker Wolfgang Heiss waren
für die Technik verantwortlich - herzlichen Dank!

Die Bundeshymne mit neuem Text, der die Söhne UND
Töchter unseres Landes gleichermaßen ehrt, bildete
den krönenden Abschluss, bevor Dirketor Hiller zum
Sektempfang ins Schulbuffet, die Schülerei, laden
durfte.

Schulfest
Unser heuriges Schulfest fand wieder im Anschluss an
unsere Maturanten-Verabschiedung statt. Der Termin
an einem Wochentag war nicht optimal aber leider
notwendig. Bei anfangs unsicherem Wetter konnte
dann doch die ganze Schulgemeinschaft am Freien
sitzen, essen, trinken, plaudern, Erfahrungen austauschen und feiern. Wieder waren auch die zukünftigen neuen Schüler/innen des kommenden Schuljahres
und deren Eltern eingeladen, sich ein Bild von unserem etwas anderen Schulleben zu machen.
Besonderen Dank gebührt Herrn Walter Jahn, der
bis zum Vorjahr Obman des Elternvereins war und
auch heuer wieder Sponsoren für die kulinarische
Versorgung gewinnen konnte. Ihm wurde vom
amtierenden Obmann, Mag. Wolfgang Hofmann,
gedankt.
Ebenso bekundete der Elternverein seine Anerkennung gegenüber unserem Haustechniker und Schulwart, Herrn Wolfgang Heiss, für dessen weit über das
Übliche hinausgehenden Einsatz bei allen Veranstaltungen im Haus und bei diversen unterstützenden
Tätigkeiten für die Schüler/innen.

Schulball
Zum 2. Mal fand heuer ein Schulball statt, den Schüler/
innen der 6. und 7. Klassen organisierten.
Dank der Unterstützung von Stadträtin Beate
Schasching konnte er wieder im Stadtsaal im Stadtteil
Tausendblum stattfinden. Er sollte wie im Vorjahr sowohl der fröhlichen Kommunikation aller Schulpartner
dienen als auch die heurigen Maturant/innen in den
Mittelpunkt stellen. So sah man sowohl Schüler/innen
als auch Lehrer/innen und Eltern auf der Tanzfläche
und an den diversen Buffets und Bars.
Das Catering kam von unserem Schulbuffet, der
Schülerei, Süßspeisen wurden von Eltern produziert
und gesponsert, und die Einnahmen der Bar kam
ebenfalls dem Ballbudget zugute.
Eine humorige Mitternachtseinlage der 6. Klassen
leitete zum 2. Teil der Nacht über, in dem naturgemäß
die Jugend den überwiegenden Teil der Ballbesucher
stellte.
Alles in allem wurde das Ziel erreicht: Ein Fest für alle,
an dem alle Altersgruppen ihre Freude hatten.

Gespräch Zeitzeugin
Es bereichert immer wieder den Geschichtsunterricht,
wenn Personen, die die Greuel des 2. Weltkriegs erlebt
bzw. den Holocaust überlebt haben, als Zeitzeugen
sich den Schüler/innen präsentieren und sich der Diskussion stellen. Dank den Kontakten von Prof. Fischer
ist das immer wieder möglich. Auch heuer war die
Veranstaltung für die Schüler/innen der 7. Klassen sehr
beeindruckend.

NAWI-Projekt Luftkissen
Im autonomen Wahlpflichtfach NAWI, das Prof. Gabler ins Leben gerufen hat, stellten sich die Schüler in
Gruppen der Herausforderung, ein Luftkissenfahrzeug
zu entwerfen, zu bauen und auch in Betrieb zu setzen.
Eine erfolgreiche Gruppe ist hier im Bild zu sehen.

Blindenhund
Frau Prof. Mauk brachte einen Blindenhund samt
Führer (oder besser gesagt samt Geführtem) in den
Unterricht Ihres Wahlpflichtfaches, um zu zeigen,
welche Leistungen unsere Vierbeinigen Kameraden zu

bringen imstande sind. Es wurde ein sehr informativer
Nachmittag, bei dem die Achtung der Schüler/innen
vor der Leistung der Hunde einerseits und derer, die
sie ausbilden andererseits beachtlich stieg.
Blindenhundeausbildnerin Sabine Muschl, Herr Nagel
und sein Blindenhund Diamond gaben Einblicke in
den intensiven Ausbildungsweg eines Blindenhunds.
Zahlreiche Fragen der Schülerinnen und Schüler zu
Veränderungen im Leben eines Betroffenen durch
die enge Beziehung zu seinem Blindenhund wurden
diskutiert und die vielseitigen Fähigkeiten des weißen
Schäfers Diamond bewundert. (Reinhard Buss 7b)

Hochkarätige EU-Diskussion
Die EU-Parlamentarier Othmar Karas und Karin Kadenbach kamen auf Einladung von Gemeinderat Michael
Braitner nach Neulengbach, um sich bei uns am Gymnasium Schülerfragen zum EU-Thema zu stellen. In
Zeiten, in denen Österreichs EU-Mitgliedschaft und
die EU-Politik im Gesamten von manchen Menschen
unsres Landes in Frage gestellt werden, zeigten sich
unsere Schüler/innen äußerst interessiert und lieferten
den Gästen interessante Fragen und angeregte Diskussionen.

Biologie-Praxis
Die Fotos sprechen für sich:
Es wird seziert, geschnipselt, zerlegt, gestaunt,
gezeichnet,.......

BIOLAB
In einem “echten” biologischen Labor in Wien konnten
die Schüler/innen der 8a selbst kleine Untersuchungen
machen und Profis auf die Finger schauen. Herzlichen
Dank an Frau Prof. Mauk!

Wintersportwoche 2012
Wiederum waren wir im Tauernhof am Ortsrand von
Obertauern einquartiert.
Der Wintersportort Obertauern vereint zwei wesentliche Qualitäten:
- Die Schüler/innen erleben - zum Teil erstmals - echtes Hochgebirge oberhalb der Baumgrenze, eine für
Österreich charakteristische Landschaft, in der man
einmal ein paar Tage verbacht haben soll.
- Das Schigebiet ist weitläufig und differenziert schwierig und bietet daher für jeden die richtigen Pistenverhältnisse
Anfänger und Fortgeschrittene übten sich im Schifahren und Snowboarden. Kursleiterin Frau Prof.
Winzely, die Professor/innen Tretthahn, Griebler und S.
Hiller sowie unser Herr Direktor leiteten die einzelnen
Gruppen und wurden dabei von 2 Sportstudenten
verstärkt. Fast täglich konnten wir wegen des schönen
Wetters über Mittag auf den Pisten bleiben, aber auch
die Freizeit wurde gestaltet.
Täglich hielt die mitgereiste Englischassistentin eine
Englisch-Konversationsstunde, sowohl Spiele als auch
Mathematikstunden und ein Kinoabend wurden angeboten, und Direktor Hiller begeisterte wieder einmal
mit seinen Gruppen- und Gemeinschaftstänzen. Ein
von den eizelnen Schülergruppen kreativ gestalteter
letzter Gemeinschaftsabend rundete die Woche ab.

