Bewegung und Sport
Parcour am BORG Gelände #borgneulengbach –
mit Daniel Carich.

Arbeiten in BE
Ein Studienbuch entsteht. Papierarbeiten
im BE Unterricht. #borgneulengbach

Wings for Life Run 2017
Gemeinsam gelaufen und zusammen 38km erreicht
“for those who can’t”.Kathi Koch & Evi Winzely beim
Wings for Life Run am 7.5.2017 in Wien.

Frühstück im BORG
English/Austrian breakfast der 6C in der Stunde der
Schulgemeinschaft im #borgneulengbach

Weltrotkreuztag 2017

Babysitterausbildung im Rahmen des Unterrichts
Auch heuer wurden wieder SchülerInnen der siebenten und achten Klassen zu zertifizierten BabysitterInnen des österreichischen Roten Kreuzes
ausgebildet. Mit viel Elan und Spaß wurden die
Lerninhalte in der Praxis ausprobiert und auch sofort das Babysitten geübt. Wir freuen uns, dass der
Kurs in der Schule jedes Jahr so großen Anklang
findet!

Islamauststellung auf der Schallaburg
Leben in einem Klima der Toleranz will gelernt sein
Eine Gruppe von Schülern und Schülerinnen der 7.
Klassen des BORG Neulengbach unternahm am 3. Mai
eine Exkursion zur Islam-Ausstellung auf die Schallaburg. Die sehr gelungene Ausstellung zeigt unterschiedliche Themen, die mit dem Islam in Österreich
zusammenhängen. Die Schüler, die als Geflüchtete ins
BORG Neulengbach gekommen sind und hier bereits
Fuß gefasst haben, konnten die Innensicht des Islam
einbringen. Für alle Beteiligten war es ein gelungener
Tag. Für Direktor Hiller und die beteiligten Lehrerinnen aus Ethik und Religion ist der soziale Friede, der
nur mit gegenseitigem Kennenlernen und Akzeptanz
beider Seiten erreicht werden kann, ganz im Sinne
des sozialen Schwerpunktes der Schule ein wichtiges
Thema.

Bodenworkshop
Was ist eigentlich im Boden drin?
Regenwürmer, Asseln, Milben und eine Spinn.
Verschiedene “Bodenarten” findest du auch in deinem
Garten - kannst du sie blind erraten?
Erde gut - alles gut :-)

Chemieolympiade
Auch heuer war das BORG Neulengbach beim
Landeswettbewerb der Chemieolympiade vertreten.
Nach dem Kurswettbewerb, der Vorausscheidung
an der eigenen Schule, konnten drei Schüler der
8. Klasse ihre Schule drei Tage lang in Krems beim
Landeswettbewerb vertreten.
Dabei stellten sie sich herausfordernden Aufgaben in
einem theoretischen und einem
praktischen Teil. Am letzten Tag rundeten eine Exkursion zur Firma
Metadynea und die Siegerehrung den Bewerb ab.

Wintersportwoche 2017
Wintersportwoche der 5. Klassen in Wagrain (19. –
24.3.2017)
Gleich am Anreisetag wurden alle Schülerinnen
und Schüler bei einem Unihoc-Turnier sportlich gefordert, um dann nach dem ersten Schitag einem
Lawinenkundevortrag der örtlichen Bergrettung auf
die Gefahren außerhalb der Pisten aufgeklärt zu werden. Die freien Zeiten im Quartier nutzten wir unter
Anderem zum Trampolinspringen, Soccer spielen und
Jonglieren. Am freien Nachmittag tobten sich der
Großteil der Mädels und Burschen in der Wasserwelt
Amade aus. Am letzten Abend präsentierten dann alle
Gruppen Gedichte und Sketches, und verschiedene
Auszeichnungen wurden vergeben. Nach einem letzten Halbtag auf Ski und Snowboard bzw. wandernd
(Yeti-Gruppe) bei traumhaften Wetter und besten
Schneebedingungen fuhren wir auch schon wieder
heim, mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck. 

Exkursion zu Ringana & Zotter
Im Zuge des Ethik Unterrichts haben wir das Thema
Wirtschaftsethik behandelt und dazu eine Exkursion
geplant. Ziel war die Naturkosmetik Firma „Ringana“. Mit
ihrer besonders ökologisch wertvollen Firmenpolitik war
es das perfekte Reiseziel. In Kombination haben wir, die
7. Klassen, auch die für ihre Fair trade Produkte bekannte
Firma „Zotter“ besichtigt.
Bei Ringana durften wir einen Blick hinter die Kulissen
wagen. Der Junior Chef von Ringana hat uns persönlich
durch die Firma geführt und wir durften einige Produkte
testen. Als Abschlussgeschenk hat jede Schülerin und
jeder Schüler eine selbstverpackte Seife der Firma bekommen.
Nach einer weniger gesunden Mittagspause bei Mc
Donalds ;-) sündigten wir weiter und fuhren zur Zotter
Schokoladenfabrik.
Bei Zotter angekommen, wurde uns ein Löffel in die
Hand gedrückt und das fröhliche Verkosten konnte beginnen. Nach knapp zwei Stunden waren unsere Bäuche
voll. Neben dem vielen Schokolade verkosten hat uns die
Ausstellung einen guten Denkanstoß gegeben, wie die
Unternehmenspolitik/-ethik von Zotter aufgebaut ist.
Alles in allem hat uns dieser Tag gezeigt, wie wichtig es
ist auf unsere Umwelt zu achten und ethisch richtig im
wirtschaftlichen Bereich und auch allgemein zu handeln!
(Johanna Hausmann, Kerstin Jungwirth – 7A) 

Bierbrauen
Im Rahmen des Biologie-Unterrichts besuchte die 8C am
Bierbrauen
Im Rahmen des Wahlpflichtfaches Naturwissenschaftliche Übungen versuchten sich Schülerinnen und Schüler
der 8. Klassen am Bierbrauen. Neben den praktischen
Arbeiten lag der Fokus auch auf den biochemischen
Prozessen der Gärung, die im Zuge dieser Thematik wiederholt wurden.
Bevor die Ergebnisse verkostet werden können, muss das
Bier aber noch nachreifen. Wir warten gespannt...

negative space drawings in Bildnerischer Erziehung

Bioanorganisches Symposium 19.12.16

Die Schülerinnen und Schüler übten sich im Zeichnen
des Zwischenraumes - des negative Space.
Diese Übung soll ihnen helfen Formen und Verkürzungen besser wahrnehmen zu können.

Am 19.12.16 besuchten Schüler/innen der 7. und 8. Klassen das 5.Bioanorganische Symposium am Chemischen
Institut der Universität Wien.
Neben der Gelegenheit “Uni-Luft” zu schnuppern wurden
interessanteVorträge geboten: Verschiedene Teilaspekte
der Bioanorganik (etwa die
Wirkung von mineralischen Giften auf den menschlichen
Körper,Sichtbarmachung von Blut in der Forensik durch
chemischeLeuchtreaktionen oder die Übertragung von
Impulsen in Nervenzellen)
wurden von Studierenden der Chemie den Schüler/innen näher gebracht. DieHighlights der Vortäge waren
natürlich die spannenden Experimente! Eine
Posterpräsentation und deren Prämierung durch die
Schüler/innen rundetenden Vormittag ab.

Fotorealistische Bilder malen
Die Schulerinnen und Schüler der siebenten Klassen
versuchen sich auch heuer wieder an einem Fotorealistischem Acrylbild auf Leinwand.

