Reifeprüfung 2013/14
Unsere Klassen des Jahrgangs 2013/14

Hospiz macht Schule
Zeitungsgestaltung

Verabschiedung der Maturanten
Schulball
Projekt Donauauen 6c
Projekt Studienchecker
Exkursion AKW Zwentendorf

Zertifikat „Gesundes Schul-Buffet“

Kennenlerntage der 5. Klassen
Die Kennenlerntage der 5. Klassen waren eine Weiterentwicklung des Gedankens, zu Schulbeginn eine gemeinschaftsbildende Aktion mit dem neuen Jahrgang
durchzuführen. Nach dem Eventkochen des Vorjahres
entschlossen wir uns heuer dazu, mit den 3 Klassen
drei Tage lang wegzufahren, um Abenteuer zu erleben
und zu spielen.
Die drei Klassenvorstände Eva Donhauser, Leo Fischer
und Erich Gabler organisierten und veranstalteten die
drei Tage gemeinsam mit einer Abenteuer-Organisation vor Ort in Spital am Pyrn mit großem Erfolg.

Reserlmarkt
Wie jedes Jahr unterstützten Schüler/innen unserer
Schule das Rote Kreuz beim traditionellen Reserlmarkt
am 15. Oktober: Die 7a arbeitete den ganzen Tag bei
der Ausgabe der Tombolapreise. So konnte der große
Besucherandrang bewältigt werden. Unterstützt
wurde Sie von Karl Kaufmann (8b), der ohne Pausen 8
Stunden lang arbeitete, dabei die Leute unterhielt und
beste Stimmung verbreitete.
Tag der offenen Tür
Für den heurigen Tag der offenen Tür unterzogen wir
unsere PowerPointPräsentation einem Refreshment,
um bei der Vorstellung unserer Schule allen neuen Entwicklungen gerecht zu werden.
Als am Tag selbst das Schulhaus sein Pforten öffnete,
konnten die Besucher/innen den Schulalltag miterleben und bekamen Einblicke in unsere schulspezifischen Unterrichtsgegenstände wie z. B. “NAWI”, eine
Kombination aller Naturwissenschaften auf Initiative
von Prof. Gabler, oder “Pflegefit” (eine Initiative des
Jugendrotkreuzes), bei dem die Jugendlichen auf die
Pflege kranker Angehöriger vorbereitet werden.
Die Schülerinnen der 7a führten die Gäste durchs Haus
und konnten viele Fragen beantworten und Geschichten erzählen.

Renaturierung des Laabenbaches
Adventkranzbinden der. 5. Klassen

Wintersportwoche der. 5. Klassen
Weihnachtsfeier
Traditionell versammeln sich alle Schüler und Lehrer
am letzten Tag vor den Weihnachtsferien zur gemeinsamen Weihnachtsfeier, bei der Musik gespielt wird,
und Texte gelesen werden, die zum Nachdenken anregen. Erstmals konnte auf Initiative von Frau Prof. Kopp
auch ein Blechbläserquartett zum “Turmblasen” (ohne
Turm) antreten. Im Anschluss gab es den auch schon
üblichen Punsch für alle - selbstverständlich alkoholfrei.
Diese Veranstaltung macht immer wieder den Gemeinschaftssinn spürbar, der in unserer Schule einen wichtigen Platz einnimmt.

Tag der offenen Tür in der Kläranlage
Am Sonntag, den 27.04.2014, vertraten 22 Schüler der
5C gemeinsam mit ihren Lehrern Renate Konheisner
und Erich Gabler das BORG beim „Tag der offenen Tür“
des Abwasserverbandes Anzbach-Laabental.
Die Besucher wurden von den Schülern über das „Virtuelle Wasser“ informiert, das in alltäglichen Produkten
(wie Baumwollkleidung oder Obst) steckt. Daneben
konnten sie spannende Experimente rund um’s Wasser
beobachten und selbst ausprobieren.
Alle Schüler nahmen zudem bei Führungen durch die
Kläranlage teil – ein eindrucksvoller Abschluss der
Unterrichtsreihe zur Abwasserbehandlung der Fächer
Wasser und Energiewirtschaft bzw. Ökologie.

Zeitzeuge
Am 10. April konnten wir im Rahmen des Schwerpunktes
“Holocaust” im GSPB-Programm der 7. Klassen (über Vermittlung der Familie Zenleser) Friedrich Zawrel als Zeitzeugen
begrüßen.
Der intensive Vortrag (vor allen drei 7. Klassen und einer 5.
Klasse) mit anschließender Diskussion dauerte zwei Stunden
und forderte alle Zuhörer. Fritz Zawrel erzählte nach einem
allgemeinen Teil über die Verbrechen des Dritten Reiches
von seinem schwierigen familiären Umfeld im Wien der
30-er Jahre, die Ausgrenzung im Rahmen der Sippenhaftung der Nationalsozialisten und seinen Weg über lieblose
Pflegeeltern in die Krankenanstalt am Spiegelgrund. Fritz
Zawrel schilderte auf bedrückende Art und Weise von der
Willkür verschiedener Nazi-Ärzte, die ihn als “erbbiologisch
und sozial Minderwertigen” im Rahmen des nationalsozialisten Euthanasieprogrammes brutalst quälten.
In der anschließenden Diskussion ging es vor allem um das
zufällige Wiedersehen in den 70-er Jahren mit einem dieser
Ärzte, Dr. Heinrich Gross. Fritz Zawrel berichtete von der
Schwierigkeit, die öffentliche Diskussion über die Vergangenheit des mittlerweile angesehen Gerichtsgutachters
Gross anzustoßen.
Es war für alle Zuhörer mehr als beeindruckend, dass sich
Fritz Zawrel dezidiert von jedem Rachegefühl distanzierte
und die Schüler/innen ermunterte, für eine tolerante und
lebenswerte Gesellschaft einzutreten.

Babyfit-Kurs

Opernbesuch

Theater im Klassenzimmer

Princeton Highscholl Jazzband Gastspiel

NÖ – Tischtennisschülerliga 2013/14
In diesem Schuljahr besaß eine Burschenmannschaft des BORG-Neulengbach erstmals den Mut, an der bundesweit ausgeschriebenen TischtennisSchülerliga zu reüssieren. Am 30. Jänner 2014 war es so weit.
Nach wochenlangen und nervenaufreibenden internen Qualifikiationskämpfen kristallisierte sich folgende Mannschaft heraus:
Patrick Berthou – 5A
Jonathan Haas – 6C
Paul Pannagl – 8C
Frohgemut begab sich unsere Mannschaft begleitet von Professor Peter
Müller mit Bahn und Bus auf die Reise nach Ybbs an der Donau, wo wir
nach einer kleinen Odyssee im Sportzentrum – Hallenbad – Mostland - NÖ
eintrafen.
Unsere Gegner (HTL Waidhofen/Ybbs und HAK Ybbs/Donau befanden
sich aus geographischen Gründen bereits mitten im Bewerb.
Viel Zeit gab es nicht mehr: Umkleiden, Aufwärmen und Spiel...
Paul Pannagl, unser spielstärkstes Pferd im Stall, konnte leider nicht wie
erwartet von Beginn an seine psychischen und physischen Stärken
ausspielen und verlor sein erstes Game gegen den besten Spieler aus Ybbs
knapp, aber doch.
Jonathan Haas – die Kampfmaschine – fightete und fightete, gewann,
verlor und gestaltete den Wettkampf spannend und ausgeglichen.
Patrick Berthou, ein mit Spielwitz gesegneter Sportsmann, veblüffte so
manch übermächtig erscheinenden Gegner – zum Sieg hat es vorerst
jedoch noch nicht ganz gereicht.
Doch wer unsere Athleten kennt – ans Aufgeben haben wir noch lange
nicht gedacht. Im Lauf des Turniers steigerten sich Paul, Jonathan und
Patrick gleichermaßen. Immer wieder gelang es ihnen, Gegner, die landesweit in wesentlich höheren Spielklassen wettkämpfen, niederzuringen

– es wurde sportlich auf hohem Niveau hart und fair gekämpft. Schlussendlich stand die letzte Runde an:
Jonathan: Er knallte seinen letzten Gegner förmlich an die Wand!
Paul: Er lief zur Hochform auf und demolierte seinen letzen Rivalen derart,
dass dieser zwei Mal Auszeit brauchte – genützt hat es diesem nichts –
hätte Paul nur von Beginn an so gespielt!
Patrick: Ein Kampf – David gegen Goliath. Der Verfasser dieser Zeilen hat
ein Leben lang Leistungssport beobachtet und auch zwölf Jahre lang
selbst betrieben. Trotzdem war er nicht in der Lage, dieses Spiel ohne
Sauerstoff und Baldriantropfen gesund zu überstehen. David rang Goliath
nieder!
Schlussendlich hatte jede Mannschaft eine andere besiegt und gegen
eine andere verloren – es herrschte punktemäßig Gleichstand - Jetzt ging‘s
ans Auszählen:
Das BORG Neulengbach gewann 34 Sätze, die HTL Waidhofen kam auf
35 und die HAK Ybbs erreichte 36 gewonnene Sätze! Knapp daneben ist
auch daneben.Wir gratulieren unseren Gegnern herzlich! Nächstes Jahr
sind wir wieder dabei!!!

