Reifeprüfung 2015/16
Unsere Klassen des Jahrgangs 2015/16

Chemieolympiade Landeswettbewerb
04.05.2016
Vom 2. bis 4. Mai 2016 fand der 42. Landeswettbewerb
der österreichischen Chemieolympiade in St. Pölten
statt. Das BORG Neulengbach wurde dabei von drei
Schülern der 7. und 8. Klassen vertreten: Stefan Hailzl
(8C), Hongji Liu (8C) und Maximilian Straka (7C). Am
Wettbewerbstag mussten sich die drei Burschen zuerst
einem zweistündigen praktischen Teil und danach
einem dreistündigen Theorieteil stellen, um sich unter
70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Niederösterreich zu behaupten.
Am dritten Tag erfolgte nach einer Exkursion ins
Landesmuseum und auf den Klangturm die Siegerehrung im Landhaus. Stefan Hailzl erzielte als bester
Vertreter des BORG Neulengbach den 19. Platz – angesichts der Konkurrenz und der Tatsache, dass unsere
Schule zum ersten Mal am Wettbewerb teilnahm eine
tolle Leistung, die auch mit einem Buchpreis honoriert
wurde!
In der Gesamtwertung der teilnehmenden Schulen
errangen unsere Olympioniken den 11. Platz bei 17
Kursen.

Chemieolympiade - Kurswettbewerb
28.04.2016
Seit dem Schuljahr 2015/16 gibt es am BORG Neulengbach die Unverbindliche Übung Chemieolympiade.
Heute hat der Kurswettbewerb der 42. Chemieolympiade stattgefunden. Dabei messen sich die Schülerinnen und Schüler in Theorie und Praxis, um sich für die
Teilnahme am Landeswettbewerb zu qualifizieren.
Alle Schülerinnen und Schüler konnten dabei ihr Können bei fortgeschrittenen Aufgabenstellungen unter
Beweis stellen, die im regulären Unterricht oft zu kurz
kommen. Sieger sind sie dadurch letztlich alle und der
olympische Gedanke steht im Vordergrund: Dabeisein
ist alles!
Am Landeswettbewerb werden heuer Stefan Hailzl
(8C), Hongji Liu (8C) und Maximilian Straka (7C) teilnehmen.

Blutspendeaktion des Roten Kreuzes

ÖKO-Klasse reinigt Viaduktweg
4.3.

Sozialprojekt „Anstoß zum Glück“

Spanisch tanzen
Salsa y Bachata
El miércoles, el 24 de febrero, el curso de español 6A
tuvo una clase de baile. Los alumnos bailaron Salsa y
Bachata con Julio, un profesor de baile de Perú.. La dos
horas fueron muy divertidas e interesanten, todos se
rieron mucho. El Profesor habló solo en español con
los chic@s>

Spanisch Kochen
la comida española
Kurz vor Semesterende machten sich die 6B und die
6C auf den Weg nach Wien. Dort fand der Workshop
„Spanisch Kochen“ statt. Nachdem alle Gegenstände
in der Garderobe verstaut waren, konnte der Workshop beginnen. Den Beginn machte der Theorieteil in
dem wir mittels Vorträgen von „nativos“ und Kurzclips
etwas über die spanische Küche lernten.
Im Anschluss begann das Kochen. Die Kursleiter
zeigten, wie ein paar typische Tapas zubereitet werden, dann konnten die Schüler und Schülerinnen es
selbst ausprobieren.
Zu Abschluss fand noch ein kleiner Wettbewerb
statt. Die Aufgabe bestand darin in Teams die beste
Guacamole zuzubereiten, welche dann von zwei Testessern verkostet wurde. Das Siegerteam erhielt einen
Preis und die Zweitplatzierten einen kleinen Trostpreis.
Nuestra primera excursión. ¡Que aproveche!

Workshop f. Lehrer – Vortrag für Eltern „ Lernen
verändert das Gehirn – der Weg ins Langzeitgedächtnis“13.2.

Wir empfanden dieses Erlebnis sehr interessant, denn man hat
nicht oft die Chance dieses Thema aus der Sicht eines Betroffenen
zu hören und auch alle unsere Fragen wurden beantwortet.

Gespräch mit einem syrischen Studenten

Schlussendlich hat es uns gezeigt wie wichtig Toleranz und Offenheit ist und wir wünschen Majd von ganzem Herzen viel Erfolg
bei seinen weiteren Zielen.

Am Freitag, dem 29.02.2016, besuchte uns Majd Zaour an der
Schule. Im Zuge des Ethik- und Religionsunterrichts berichtete
der syrische Flüchtling aus Damskus von seiner schweren Reise
nach Europa. Der 23jährige Student versucht derzeit in Wien Fuß
zu fassen, wo er bei einer netten Familie lebt.
Majd fiel durch sein extrem gepflegtes Äußeres und sein seriöses
Auftreten auf. Er wirkte sehr gebildet und strahlte eine innere
Ruhe aus, sodass man seine anfängliche Nervosität kaum bemerkte.
Zu Beginn wusste niemand so recht wie wir das Thema anschneiden sollten, weil wir ihm mit unserer Neugier nicht zu Nahe
treten wollten, doch Majd löste diese Spannung indem er von der
Revolution zu sprechen begann.
Die ersten Fragen ließen dann nicht mehr lange auf sich warten
und schnell entwickelte sich eine fesselnde Stunde. Alle passten
gespannt auf und wollten hören, was der junge Mann zu erzählen
hatte. Er gab wieder wie der Krieg angefangen hatte, wie es zum
IS kommen konnte, von seiner Reise nach Europa und welche
zukünftigen Pläne er hat.
Die Stunde verging rasend schnell, sodass Majd uns noch bis in
die Pause weiter erzählte und zum ersten Mal hatte es niemand
eilig raus zu stürmen.

(Sophia Boden, Julia Brunner – 6A)

Lehrausgang Filmcasino „CONDUCTA“
13.1.2016 7. und 8. Klassen SPANISCH
105 alumnos del BORG Neulengbach viajaron con sus
profesores (Altenweisl, May, Stummer y Schwarzmaier)
el 13 de enero de 2016 a Viena para ver la película
cubana ”CONDUCTA“. El film se ocupa de varios temas:
enseñanza, amor, relación, problemas sociales y a los
alumnos lo ha gustado mucho.
Después de ver la película discutieron los temas
prinicipales en la clase.
Weihnachtsfeier der Schulgemeinde 23.12.

Europa und wir 2.12.
Sozialprojekt Weihnachtsfeier für Mindestrentner/
innen 16.12.

Tagung der JugendrotkreuzSchülervertreter/innen
10.11.

Sozialprojekt Reserlmarkt 20.10.
Besuch der YOUNG SCIENCE-BOTSCHAFTER/INNEN
von der Universität von Bodenkultur Wien am 21.
Dezember 2015:
DI Dr. Andreas Zitek und Dr. Michaela Poppe gaben den
Schülerinnen und Schülern des „Öko-Zweiges“ eine Überblick über die laufende Forschung in Österreich und in der
EU.
Die Schülerinnen und Schüler bereiteten sich mit Fragestellungen, die ihr zukünftiges Leben betreffen, auf diesen
Besuch vor, während Herr Zitek und Frau Poppe die gesammelten Fragen der Jugendlichen ausführlich behandelten
und mit vielen persönlichen Geschichten aus dem Leben
eines Wissenschaftlers bzw. einer Wissenschaftlerin ausschmückten. Fragen wie z.B. „Welche tools/ Werkzeuge /
Eigenschaften wappnen die heutigen Jugendlichen am
besten für die Herausforderungen der zukünftigen Arbeitsfelder im naturwissenschaftlichen Bereich (Stichwort:
Klimawandel)?“, wurden ebenso diskutiert wie konkrete
Fragenstellungen wie z.B. „Welches Studium auf welcher
Fakultät würden Sie einem Maturanten empfehlen, der an
Ökologiemanagment interessiert ist?“
Alles in allem war dies ein sehr gelungener Vormittag, der
unseren Schülerinnen und Schülern einen guten Einblick in
die Möglichkeiten auf der Boku und generell im naturwissenschaftlichen Bereich gab.

Ausstellung “discover Fairness”
Einladung zur Ausstellung “discover Fairness” am BORG
Neulengbach

Schüler befassten sich mit Klimawandel

