Reifeprüfung 2012/13
Unsere Klassen des Jahrgangs 2012/13

Sprachreise nach Barcelona

7a Exkursion nach Villach

Schulfest
Workshop Wirtschaftssimulation
Theaterbesuch „Stella“
Schulball
Energy-Camp 6c
Seniorenbetreuung
Projekt „jüdisches Wien“

künstlerische Gestaltung des Betriebsgebäudes
des Regenüberfallbeckens in Schulnähe

Projekt „Humanitäres Völkerrecht“
Einen Vormittag lang konnten wir mit Günter Stummer vom Österreichischen Jugendrotkreuz diskutieren,
ihm zuhören und workshops unter seiner Leitung
durchführen. Er war jahrelang einer der Frontmänner
im weltweiten Katastrophen-Hilfseinsatz des Österreichischen Roten Kreuzesund ist jetzt im Jugendrotkreuz
für Friedens- und Konfliktkultur zuständig. Er brachte
unseren Schüler/innen als auch den Lehrer/innen viele
Details zum Humanitären Völkerrecht nahe.

Gesundheitstag
Zum 2. Mal konnte unsere Schule den 2-jährlichen Gesundheitstag am 13. April für die Gemeinde Neulengbach ausrichten. Wir stellten die Infrastruktur und die
Betreuung zur Verfügung, damit Gesundheitsberufe
und Firmen mit gesundheitsfocussiertem Warenkorb
bei uns ausstellen konnten. Schüler/innen des Sozialzweiges planten im Vorfeld die Raumaufteilung, schleppten Tische, gestalteten das Ankündigungsplakat
und betreuten dann während des Tages sowohl die
Aussteller als auch die Besucher.

Wintersportwoche

Projekt zur Raumplanung

Die Wintersportwoche der 5. Klassen fand heuer
erstmals in Wagrain statt. Unser bisheriges Quartier
in Obertauern hatte uns von der Betreuung her nicht
mehr zufrieden gestellt. Wir wohnten heuer nun im Jugendhotel Oberwimm, dessen Leitung viel engagierter
agierte und dessen Infrastruktur auch für die Abende
einiges zu bieten hat.
Leider war heuer das Wetter überhaupt nicht gut, sodass es keinerlei Fotos von der Piste gibt.
Aus den Jugendlichen, die nicht schifahren oder
snowboarden wollten, konnten wir wieder eine
“Yeti-Gruppe” zusammenstellen, die von einer außerschulischen Spielpädagogin geführt wurde - auch das
war eine Erfahrung, die uns lehrte, das im nächsten
Jahr wieder selbst in die Hand zu nehmen.
Im Grunde aber war die Stimmung gut, die Verletzungen nicht zahlreich und auch nicht über die Maßen
schlimm, und die Jugendlichen konnten eine schöne
feine Woche in Gemeinschaft erleben.

Frau Prof. Mauk besuchte mit den Schüler/innen des
Wahlpflichtfachs “Geografie und Wirtschaftskunde” im
Rahmen dieses Projekts das Gemeindeamt Neulengbach, um den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan
erklären zu lassen.
72 Stunden ohne Kompromiss
“72 Stunden ohne Kompromiss” ist eine Idee der
Young Caritas, Jugendliche im sozialen Engagement
an ihre Grenzen zu führen. Sie sollen Neues ausprobieren, Fremdes kennen lernen, Vorurteile und
Berührungsängste abbauen und neue Freundschaften
schließen. Die Aufgaben sollen eine Herausforderung
sein, sollen aber nicht überfordern. Mit ihrem Engagement verbessern die Teilnehmer die Situation von
Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, von
Obdachlosen, Flüchtlingen, psychisch Kranken – nicht
aus Mitleid, sondern weil sie die Zukunft ein wenig
ändern können und es auch Freude machen kann, sich
für andere einzusetzen.
Jedes Jahr sind einige Schüler/innen unserer Schule
dabei!! Danke für Euer Engagement!!!

Elternvereins-Versammlung

Global Youth Conference

Bei jeder jährlichen Hauptversammlung des Elternvereins wird ein interessanter Vortrag mit Diskussion
geboten. Heuer ging es um Jugend.Schutz im Internet.
Herzlichen Dank an den Elternverein für diesen positiven Input!

Im Dezember 2012 fand eine einzigartige internationale Jugendkonferenz, Global Youth Conference,
in Wien statt. Organisiert wurde sie vom ehemaligen
Generalsäkretär des Österreichischen Jugendrotkreuzes, Karl Zarhuber. Er war vor einem Jahr nach Genf
berufen worden, um dort das einzigartige System “Jugendrotkreuz - humanitäre Erziehung über die Schule”
aus Österreich international zu implementieren. Bei
dieser 3-tägigen Konferenz konnte unsere Schule 3
Beobachter/innen und 1 Mitarbeiter stellen. Besonderen Stellenwert hat diese Konferenz für unsere Schule
dadurch, dass bei der internationalen Rot-Kreuz-Konferenz in London im Dezember 2009, an der 2 unserer
Schüler, unser Direktor und Karl Zarhuber teilnahmen, der internationalen Gemeinschaft erst so richtig
bewusst gemacht werden konnte, welche humanitäre
Basisarbeit in Österreich durch das Jugendrotkreuz
gemacht werden kann.

Team Österreich Tafel zu Weihnachten
Es hat schon Tradition, dass die Team Österreich Tafel
zu Weihnachten von Schüler/innen unserer Schule in
Gemeinschaft mit Direktor Hiller durchgeführt wird. Es
ist wunderbar, wie sehr sich unsere Jugendlichen zum
sozialen Engagement hinreißen lassen.

Weihnachtsfeier
Die heurige Weihnachtsfeier am letzten Tag vor den
Weinachtsferien stand wieder im Zeichen der Gemeinschaft aller Schüler/- und Lehrer/innen. Frau
Prof. Mühlbauer plante und koordinierte den Ablauf
und eröffnete mit einigen besinnlichen Worten. Erstmals erklang in unserer Turnhalle ein klassisches
Musikstück, vorgetragen von Anita Zovkic (8A, Violine), Frau Prof. Gößwein (Viola) und Frau Prof. Fessler
(Klavier). Herzlichen Dank diesem Ensemble. Der Chor
der 5A gab ein Weihnachtslied zum Besten, und als
Höhepunkt dieser gemeinsamen Stunde präsentierte
Frau Prof. Flosdorf ein Hörspiel, das sehr zu sozialem
Denken anregte, das die teilnehmenden Schüler/innen
unter ihrer Leitung selbst getextet hatten.
Im Anschluss an ein gemeinsam gesungenes
Weihnachtslied gab es Keks und Kinderpunsch für alle
- ein schöner Start in die Weihnachtsferien.

Babyfit-Kurs

Genetiklabor
Kein Tatort ohne DNA
Schüler und Schülerinnen der 8A besuchten das Vienna Open Lab um ein Verbrechen aufzulösen. Dank
ausreichender DNA Spuren und moderner gentechnischer Methoden konnte der Täter erfolgreich überführt werden.

Reserlmarkt
Wie schon seit dem Bestehen unserer Schule unterstützten unsere Schüler/innen (diesmal aus der 6b) das
Rote Kreuz bei der Tombola am Reserlmarkt der Stadtgemeinde. Sie gaben zwischen 9:00 und 18:00 die
Tombolapreise an die Leute aus und wurden von allen
Beteiligten für ihre Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft
und Umgänglichkeit gelobt. Herzlichen Dank!!!

Bioanorganisches Symposion
Am 19. Dezember 2012 nahmen die Schüler des
autonomen Wahlpflichtfachs Naturwissenschaftliche
Übungen mit ihrem Lehrer, Prof. Gabler, am 1. Bioanorganischen Symposium an der Universität Wien teil.
Studentinnen und Studenten der Chemie hatten für
die hunderten Schülerinnen und Schüler, die aus Wien
und Niederösterreich angereist waren, Vorträge ausgearbeitet, u.a. zu den Themen „Gifte – Gesundheitsgefährdung oder Genussmittel?“, „Krebs – und wie man
ihm zu Leibe rückt“, „Biomineralisation – das Härteste,
was die Natur zu bieten hat“ oder „Blut – dem Täter auf
der Spur“. Dazu zeigten sie teils spektakuläre Versuche!
Die NAWI-Schüler verfolgten die interessanten Vorträge gespannt und freuten sich, dass die Beiträge
bereichernde Ergänzungen zu zahlreichen Themen
boten, die erst kürzlich in Biologie, Chemie oder NAWI
behandelt wurden und so ihr Verständnis der Materien
vertieften konnten.

Tag der offenen Tür
Den heurigen Tag der offenen Tür gestalteten wir am
16. November weniger spektakulär als bisher. Dafür
präsentierte sich unsere Schule alltagsnäher und somit
realistischer als in den beiden vergangenen Jahren, in
denen wegen vieler Projekte kaum regulärer Unterricht stattfand.
Einzig die Schüler/innen der 7a und zwei des ÖkoZweiges 7c waren freigestellt: Sie führten die Gäste
in Gruppen durchs Haus und erklärten zwei mal an
diesem Vormittag im Mehrzwecksaal den interessierten Zuhörern anhand einer Power-Point-Präsentation die Inhalte unserer Schulschwerpunkte. Die
Einleitung zu diesen Päsentationen nahm der Direktor
vor, um ein wenig vom Schul-”Geist” zu plaudern.
Alle andren Klassen hatten Unterricht, der bei offener
Tür abgehalten wurde und von den Gästen zwanglos
besucht werden konnte.
Insgesamt war das Interesse groß und die Reaktionen
der Gäste positiv, was wieder auf eine Auslastung des
kommenden Jahrgangs schließen lässt.

Babyfit-Kurs

Genetiklabor
Kein Tatort ohne DNA
Schüler und Schülerinnen der 8A besuchten das Vienna Open Lab um ein Verbrechen aufzulösen. Dank
ausreichender DNA Spuren und moderner gentechnischer Methoden konnte der Täter erfolgreich überführt werden.

Unterwasserreich Schrems
Schüler/innen der 5c und 6c, beides Klassen des
Ökologie-Schwerpunktes, besuchten am 23. Oktober
in Schrems das “Unterwasserreich”:
Eingebettet in die noch naturnahe Landschaft des
Waldviertels können hier tiefe Eiblicke in die Makro-,
Mikrofauna und -flora von Gewässern und Feuchtbiotopen gewonnen werden. Unsere Chef-Ökologin,
Frau Prof. Winzely, ermöglichte und leitete diese Exkursion.

wirtschaftskundliche Exkursion München
Unsere Wahlpflichtfachgruppe GWK der Klassen 7ABC
(Reinhard Buss, Philipp von Heyden, Lucas Iser, Clemens Steinkellner, Martin Hintermayer, Etienne Reichert
und Paul Pannagl) besuchten von 7.-9. Oktober 2012
den Wirtschaftsstandort München. Wir haben uns am
ersten Tag die wirtschaftliche Bedeutung des Oktoberfests angesehen. Arbeitsaufgaben und Interviews mit
vorzugsweise nüchternen Personen unterstützen uns
bei unserer Arbeit.
Der Besuch samt Führung im Olympiastadion
München, die Erkundung der BMW-Welt und die
darauffolgende sehr detaillierte Führung durch das
BMW Werk , bei der uns die einzelnen Produktionsschritte eines Autos der Marke BMW genau erläutert
wurden , gaben Einblicke in unterschiedliche Wirtschaftszweige. (Reinhard Buss 7b)

Eventkochen in der Burg – „Klasse Gemeinschaft“

Spaß mit Maß
Diese Aktion der niederösterreichischen Landesregierung bringt uns alljährlich den Herrn zu uns, der von Beruf Polizist - in einem beeindruckenden interaktiven Vortrag den Schüler/innen nahebringt, wie böse
ein harmlos lustiger Abend enden kann, wenn Alkohol
und andere Drogen konsumiert werden. Nachdenklich
verließen die Schüler/innen, die interressiert zugehört
und gefragt haben, den Raum.........
Fußballturnier
Zum 2. Mal fand ein Fußballturnier am Freitag der 2.
Schulwoche statt.
In gewisser Weise ist ein Sozial-Event, weil die einzelnen Klassen die Mannschaften stellen und ihre Spieler/
innen dann auch eifrig und kreativ anfeuern. Das
stärkt die KLassengemeinschaft und bietet vor allem
den ersten Jahrgängen gleich die Möglichkeit zum
Kennenlernen in lockerem Rahmen - manch wahres
Gesicht kommt dabei schneller zum Vorschein, als es
im normalen Schulalltag möglich wäre.
Natürlich war der Kampfgeist groß - ebenso die
Enttäuschung, wenn man verloren hat. Aber eines hat
man immer gewonnen: Das Gefühl, gemeinsam angepackt zu haben.

