
Juni 2016

Von 3. - 5. November 2015 organisierten wir
heuer erstmals eine „Lernexpedition“ der 4. Klas -
sen. Statt des Unterrichts laut Stundenplan hat-
ten unsere Schülerinnen und Schüler drei Tage
Zeit, sich virtuell auf eine Reise in ein Land am
Mittelmeer vorzubereiten und sich selbststän-
dig Informationen über das gewählte Reiseziel
zu beschaffen. Am letzten Tag wurden die Er -
gebnisse der Teams vor den Klassen präsentiert.
Einige Blitzlichter: 

Die 4a wählte Italien als „Reiseziel“ und er -
stellte neben einem Stadtportrait von Rom eine
dreidimensionale Karte von Italien.

Die 4b widmete sich dem spanischen Stier -
kampf und stellte u.a. eine Millionenshow über
Spanien zusammen. 

Die 4c erstellte ein Buch mit nordafrikani-
schen Märchen und gustierte selbstgekochte
Gerichte aus dem Maghreb.

Die 4d entschied sich, Albanien besser ken-
nenzulernen, kochte daher albanisch und bes -
uchte eine Moschee.

Die Schülerinnen und Schüler präsentierten
ihre Ergebnisse mit Begeisterung. Den Eltern
konnte am Elternabend durch ein von Mag.
Daniel Saf-Dieter gestaltetes Video ein Eindruck
von dieser „Expedition“ vermittelt werden. 

Mag. Georg König, Schulleiter

Lernexpedition

46

offen. engagiert - Freude am Lernen
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Liebe Schülerinnen und Schüler!
Sehr geehrte Eltern!
Sehr geehrte Absolventinnen und Absolventen!

Am Ende eines intensiven Schuljahres ist es an der Zeit
zurückzublicken. Wir blicken zurück auf neue Erfah run -
gen durch Lernexpeditionen der 4. und 7. Klassen, auf die
Umsetzung des „Eigenverantwortlichen Lernens“ im
Geometrieunterricht der 3. Klassen und auf das tatkräfti-
ge Engagement des gesamten Schulteams in der Flücht -
lings hilfe.

Exkursionen, Sprachwochen, alternative Unterrichts -
gestaltungen und vieles mehr, wie Sie auf den nächsten
Seiten lesen werden, laden ein, zurückzublicken.

Zu Beginn dieser Ausgabe des WRG/ORG aktiv erfolgt
nun ein Rückblick aus der Sicht der Schulleitung.

Personelles:
Frau Mag.a Anna Anzengruber und Mag.a Magdalena
Fellner verstärken seit diesem Schuljahr das Team unserer
Deutsch-Lehrkräfte.

Frau MMag.a Doris Resch und Frau Mag.a Andrea
Burgholzer unterstützen seit diesem Schuljahr das ARGE-
Team Bildnerische Erziehung während der Bildungs -
karenz von Mag. Andreas Vogl und das  Biologieteam.

Frau Mag.a Katharina Kapplmüller (E, M) führte unter
anderem eine Klasse zur Reifeprüfung in Mathematik.

Frau Mag.a Christina Milly (BSP/ GSP) absolvierte in die-
sem Jahr ihr Unterrichtspraktikum an unserer Schule.

Mag.a Judith Kirchmayr vertrat im zweiten Semester Frau
Mag.a Edeltraut Kloß, die sich einer Hüftoperation unter-
ziehen musste. Mag.a Simone Wallner übernahm Stunden
von Frau Mag.a Heidi Kern. 

Reifeprüfung 2016:
Bei der Vorwissenschaftlichen Arbeit (VWA) wurden von
unseren Maturantinnen und Maturanten wieder ganz
ausgezeichnete Leistungen erbracht.
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Mathe-Miniolympiade 4. Kl., Erste Hilfe Kurs 4. Kl.

Unternehmerführerschein, Du und deine Stadt 4. Kl.

Klassenzeitung 3c, Krimiworkshop 5. Kl., Miss OÖ

7. Klassen in Spanien

7. Klassen in Rom

Sprachwoche Irland 6c

Sprachwoche Irland 6a und 6b

Literaturbrunch WPG 7. Klassen, Girls’ Day

Schulsport Kooperation mit PSV,  Basketball

Exkursion Mauthausen 4. Kl., Matinée Francaise 4. Kl.
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WPG BU 6. und 7. Klassen, Textiles Werken 3b

Berufs- und Bildungsberatung, Potenzialanalyse
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Filmprojekt 3a, 50-jähriges Maturajubiläum

Soziales Jahr in Colombia, Inserat

Elternverein, Hochzeit und Nachwuchs

Terminkalender, Kluster CSI-Projekt

von oben links nach unten rechts:
Mag.a Anna Anzengruber,  Mag.a Magdalena Fellner, MMag.a

Doris Resch, Mag.a Andrea Burgholzer, Mag.a Katharina
Kapplmüller, Mag.a Christina Milly, Mag.a Judith Kirchmayr, 
Mag.a Simone Wallner
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Die erste standardisierte Reifeprüfung aus
Spanisch war ein voller Erfolg.
Bei den zentralen Aufgabenstellungen in
Mathematik hat sich gezeigt, dass ein präzises
Lesen der Aufgaben stel lung erforderlich ist, um
kleine Varianten zu bekannten Übungsbeispie-
len als solche zu erkennen. Mit den neuen
Aufgabenstellungen ist weniger praktische
Rechen kom petenz gefordert, dafür ein klares
Verständnis der Begriffe und der mathemati-
schen Sprache. 

Die zentral erstellten Aufgaben bei den
Kompen sa ti onsprüfungen waren durchwegs fair
und lösbar. So konn  ten viele unserer Kandi da -
tinnen und Kandidaten diese Säule der Reife -
prüfung positiv abschließen.

Eine kurze Vorschau auf Herbst:
Da uns viele Eltern ihre Kinder anvertrauen,
eröffnen wir im Schuljahr 2016/17 wieder vier
erste Klassen. Für die Oberstufe im WRG haben
sich so viele Schülerinnen und Schüler entschie-
den, dass wir mit zwei fünften Klas sen WRG
beginnen. In der ORG-Klasse haben wir noch
einige wenige freie Plätze.

Im Namen des gesamten Schulteams wünsche
ich Ihnen erholsame Ferien!

Mag. Georg König, Schulleiter

Fortsetzung Vorwort des Direktors

Jene zwei Schulentwicklungsthemen, an denen
wir im Schuljahr 2015/16 mit den Werkzeugen
des Qualitätsmanagements gearbeitet haben
waren: 

Thema 1: VWA 

Nachdem die Einführung der VWA bereits im
Vorjahr sehr gut gelungen war, gab es vom Team
Mag.a Julia Hörten huemer und Mag. Joachim
Strasser heuer noch einige Verbesserungen in
Abläufen und Termin plänen. 

Die Ergebnisse bei den VWA Präsentationen
zeigten, dass diese Säule der neuen Reife -
prüfung an unserer Schule professionell und
überaus erfolgreich eingeführt und umgesetzt
wurde. Es wurden viele ausgezeichnete Leistun -
gen erbracht und, wie bereits im Vorjahr evalu-
iert wurde, sind Schülerinnen und Schü ler und
Lehrkräfte mit dem Prozess sehr zufrieden. 

Thema 2: Digitale Kompetenzen: 

Folgende Vorhaben für das Schuljahr 2015/16
wurden umgesetzt:

• Das digitale Klassenbuch wurde auf das
System WebUntis umgestellt.

Mit der praktischen App hat man den
Stundenplan inkl. Supplierplan auch auf dem
Smartphone zur Verfügung.

• Im Mathematikunterricht werden erstmals
ab der sechsten Klasse Laptops eingesetzt.
Mit Semester bekamen diese Klassen auch
die neuen Kästen mit Nummern schlössern
und  Lademöglichkeit.

• Der Gruppenraum 3 wurde mit 28 Laptops
aus gestattet. So können drei Parallel klas sen
in den 7. und 8. Klassen ihre Schu larbeiten in
Deutsch auf dem Computer schreiben und

für Mathematik das Programm GeoGebra ver-
wenden. Die Reifeprüfung in Deutsch wurde
heuer erstmals von allen Schülerinnen und
Schülern auf PCs verfasst. 

Herzlichen Dank an den Schulverein und
Mag. Maximilian Hemetsberger, die dies
ermöglichten. 

Ich möchte mich ganz herzlich bei Mag.a Julia
Hörtenhuemer und Mag. Joachim Strasser
bedanken, die unsere Schulentwicklungs vor -
haben so formulierten, dass sie den Vorgaben
des SQA-Prozesses entsprachen. Unsere Ent -
wick lungs pläne wurden von LSI Mag. Helmut
Schwabegger ausdrücklich gelobt. 

Mag. Georg König, Schulleiter

Schulqualität Allgemeinbildung SQA 

Wir gratulieren den vortrefflichen VWA-
Heldinnen und fantastischen VWA-Helden
zu ihren anspruchsvollen Arbeiten, phäno-
menalen Prä sentationen und denkwürdigen
Dis kus  sionen. 

Euch gebührt der Efeu-Kranz des Sieges!

Euer Team-VWA
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Schulentwicklung findet an unserer Schule
auch neben dem offiziellen Schulentwicklungs -
prozess SQA statt. Wir haben bereits im Vorjahr
entschieden, uns mit dem Thema „Eigenverant -
wortliches Arbeiten“ zu beschäftigen. Ein we sent -
licher Impuls dazu stammt vom Pädagogischen
Tag 2015, bei dem uns Frau Dir. Margret Rasfeld
mit ihren Schülerinnen und Schülern ihre evan-
gelische Schule Berlin Zentrum vorstellte. Wir
wollten uns aber nicht nur mit diesem Konzept
beschäftigen, sondern besuchten im Herbst
wei  tere innovative Schulen. Im Folgenden einige
Blitzlichter und Eindrücke davon:

Sowohl das Gymnasium in Rottenburg am
Neckar, als auch das bischöflich Gymnasium in
Hollabrunn orientieren sich an der Marchtal -
pädagogik. Das ist ein Konzept, das im Kloster
Obermarchtal 1984 entwickelt wurde und von
einigen Katholischen Privatschulen in Deutsch -
land und Österreich umgesetzt wird. Wesent -
liche Elemente sind der Morgenkreis, freie
Stillarbeit und vernetzter Unterricht. Bei uns gibt
es soziales Lernen nur in den 1. und 5. Klassen, in
diesen Schulen bis zur 6. oder 7. Klasse mit
einem altersgerechten Programm. 

Täglich steht mindestens eine Stunde „Freie
Stillarbeit“ am Stundenplan, wobei der Klassen -
verband aufrecht bleibt, aber die Schülerinnen
und Schüler an unterschiedlichen Themen von
Mathematik über Biologie bis Religion arbeiten
können. In Hollabrunn wird auch ein 14-tägiges
Sozialpraktikum in der 7. Klasse durchgeführt. 

Das junge ORG-Rose Steyr orientiert sich
weit gehend am Konzept der evangelischen
Schule Berlin Mitte und adaptierte das Konzept
für die österreichischen Gegebenheiten. Die
Freiarbeit ist nach Lernbüros organisiert, in der
immer eine Fachlehrkraft zur Verfügung steht.
Ein weiterer Fixpunkt ist der wöchentliche Klas -
sen rat. Auch Fächer wie „Verantwortung“ und
„Herausforderung“ stehen am Stundenplan. 

Diese genannten und viele weitere Ideen
wurden von den Lehrkräften in der Arbeits grup -
pe „Eigenverantwortliches Arbeiten“ vorgestellt
und besprochen. Sie werden im Herbst bei
einem Pädagogischen Tag dem gesamten
Kollegium dargelegt und diskutiert. Ich bin
schon gespannt, welche davon für unsere
Schule umsetzbar erscheinen.

Neben diesem strukturierten Prozess ist an
unserer Schule auch Raum für Entwicklungen,
die ausprobiert werden können. 

Mag.a Maria Geistberger, Mag.a Beate Hables -
reiter und Mag. Maximilian Hemetsberger ge -
stal teten den Geometrieunterricht der 3. Klassen
nach dem Prinzip der „Lernbüros“. Seither findet
eine Stunde pro Woche Mathematik in der Bib li -
othek statt, in der sich auch die Materialien befin-
den. Unsere Schülerinnen und Schüler erarbeiten
sich die Themen in Gruppenarbeit selbst. Bei
drei Terminen ihrer Wahl können sie dann über-
prüfen, ob sie sich die neuen Kompe tenzen er -
worben haben. Die Lehrkräfte sind in dieser Phase
nur unterstützend tätig. Ihre didaktische, kreative
Arbeit haben sie bei der präzisen Vorbereitung
der Lernunterlagen geleistet. Das Konzept lief so
erfolgreich, dass es im kommenden Schuljahr
nicht nur in unseren 3. Klassen wiederholt, son-
dern auch in Kooperation mit der Neuen Mittel -
schule der Franziskanerinnen erprobt wird. 

Die 4. Klassen begaben sich im November
auf eine dreitägige Lernexpedition. Sie hatten
drei Tage Zeit, sich mit einem Land ihrer Wahl zu
beschäftigen.

In der vorletzten Woche dieses Jahres gaben
wir den Schülerinnen und Schülern der 7. Klas sen
ebenfalls in einer dreitägigen Lernexpedition
die Gelegenheit, sich einen Themenbereich
selbst zu erarbeiten. 

Auch für unsere neue Kooperationsschule,
die NMS der Franziskanerinnen, war der Pädago -
gische Tag mit Frau Dir. Rasfeld anregend. Es
wurde ein jahrgangsübergreifendes Wahl pflicht -
fach in den 3. und 4. Klassen auf Basis der Lern -
büros eingeführt.  Monatliche Schulver samm lun -
gen im Festsaal stärken die Schulgemeinschaft. 

Für unseren Schulentwicklungsprozess
wurde unserer Schule vom Land Oberösterreich
das Zertifikat „Schule innovativ“ verliehen.
Diese Auszeichnung ist mit einem Bildungs scheck
verbunden, mit dem die externe Beglei tung
unseres Entwicklungsprozess finanziert wird. 

Es ist eine Freude, diese innovative Schule
leiten zu dürfen.

Mag. Georg König, Schulleiter

Schule innovativ
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Matura 2015/16

Matura 2013/14

8A (von links nach rechts)
4. Reihe: Alena Rottensteiner, Fabian Schinerl, Mag. Patrick
Gehmayr-Strigl, Mag. Manuel Feindert
3. Reihe: Mag.a Barbara Berger, Mag.a Bernadette Mayer-
Baumgartner, Laura Wurm, Simon Grabner, Anja Federschmid,
Michael Eder, Romana Posch, Julie Werner
2. Reihe: Dr.in Claudia Martinek-Atatah, Mag.a Sabine Stelzmüller,

Mag.a Johanna Jaksch, Mag.a Sabine Brandhuber-Wiesbauer, 
Tamara Gassl, Elena Schüssling, Diana Werner, Sophia Hufnagl, 
Mag. Joachim Strasser
1. Reihe: Mag. Walter Peterleithner, Mag.a Michaela Kastinger-
Haslinger, KV: Mag.a Gabriele Hackl, Vorsitz: Dir. Mag. Josef
Ratzenböck, Dir. Mag. Georg König, Mag.a Gudrun Aumayr, 
Mag. Andreas Egger, Mag.a Dagmar Kreindl

8B (von links nach rechts)
4. Reihe: Stefanie Schnell, Iris Niederleitner, Iva Kustura, Anna
Kirchmeir, Nadja Schuster, Rita Hansl, Dora Wimmer, Jaqueline
Schlager, Tina Kraxberger
3. Reihe: Mag.a Barbara Berger, Mag.a Bernadette Mayer-
Baumgartner, Nadine Krennhuber, Lidija Bibic, Magdalena Mayer,
Hanna Mitterhauser, Magdalena Simader, Stefanie Raab, Sarah
Mallinger, Natalie Pfeifenberger, Katrin Strasser, Vanessa Pichler
2. Reihe: Mag. Andreas Pühringer, Mag.a Sabine Stelzmüller, Mag.a

Michaela Kastinger-Haslinger, Mag.a Bettina Wieser-Simetsberger,

Mag.a Sabine Brandhuber-Wiesbauer, Mag.a Gabriele Hackl, 
Dr.in Claudia Martinek-Atatah, Stefanie Lepka, Eva Hocheneder,
Christine Pöttinger, Sara Merz, Dr.in Marianne Steinkellner, 
Mag. Andreas Egger, Mag. Joachim Strasser
1. Reihe: Mag.a Katharina Kapplmüller, Mag. Walter Peterleithner,
Mag.a Elisabeth Schoberleitner, KV: Mag.a Christine Rosenthal,
Vorsitz: Dir. Mag. Josef Ratzenböck, Dir. Mag. Georg König, 
Mag. Patrick Gehmayr-Strigl, Mag.a Nadja Igelsböck, DI Stefan
Griesser, Mag.a Dagmar Kreindl

Wir 

gratulieren 

den

Maturantinnen

und

Maturanten

und 

wünschen 

ihnen 

alles Gute 

für  ihren 

weiteren

Lebensweg!

8a

Wir 

gratulieren 

den

Maturantinnen

und 

wünschen 

ihnen 

alles Gute 

für  ihren 

weiteren

Lebensweg!

8b

Matura 2015/16
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Endlich war es soweit. Nach wochenlangem
Proben der Lieder, der Dialoge und der Choreo -
graphien öffnete sich am 30. Juni 2015 der Vor -
hang für die Chorsängerinnen und Chorsänger
der Unterstufe.

Zu Beginn des Schuljahres hätte wohl noch
niemand zu träumen gewagt, dass die ausge-
wählten Lieder in einem Musical erklingen wer-
den. Die Haustiergeschichten mancher Schüle -
rin nen, die während der Proben zwischendurch
erzählt wurden, inspirierten, die geprobten

Lieder in die Katzenwelt zu transferieren und mit
einer Ge schich te zu verknüpfen. Durch das
große Engage ment, die intensive Probenarbeit
und das Durchhaltevermögen der Chor sänge -
rin nen und Chorsänger wird die großartige Auf -
führung lange in Erinnerung bleiben. 

Gratulation zur großartigen Leistung und ein
großes Dankeschön allen, die daran mitgewirkt
haben (Kostüme, Buffet, Musik, Ton-/Licht tech -
nik, etc.).

Mag.a Barbara Berger (Gesamtleitung)

Matura 2015/16

8org

8org (von links nach rechts)
4. Reihe: Lorenz Hochmair, Jan Gebesmair, Dominik Six, Alexander
Kastner, Leonie Groiß, Friederike Hoch, Mag. Manuel Feindert
3. Reihe: Mag.a Barbara Berger, Mag.a Bernadette Mayer-
Baumgartner, Mathias Weber, Raphael Wiesinger, Melissa Huber,
Veronika Fuchs, Julia Weingartsberger, Stella Schamböck
2. Reihe: MMag.a Martina Pilz, Mag. Andreas Pühringer, 
Mag.a Sandra Steglich, Mag.a Johanna Jaksch, Mag.a Sabine

Brandhuber-Wiesbauer, Mag.a Gabriele Hackl, Eva-Maria Brillinger,
Magdalena Spicker, Lea Karlsberger, Salma Said, Hannah Weidinger,
Valentina Jozic, Mag. Joachim Strasser
1. Reihe: Mag.a Gudrun Aumayr, Mag.a Christine Rosenthal, 
Mag.a Elisabeth Schoberleitner, KV: Mag. Patrick Gehmayr-Strigl, 
KV: Vorsitz: Dir. Mag. Josef Ratzenböck, Dir. Mag. Georg König, 
Mag.a Ingrid Zobl- Mittermayr, Mag.a Barbara Hammerl, 
Mag.a Dagmar Kreindl, Mag. Andreas Hochmeir

Wir 

gratulieren 

den

Maturantinnen

und

Maturanten

und 

wünschen 

ihnen 

alles Gute 

für  ihren 

weiteren

Lebensweg!

„The Musical-Cats“ - Junge Katzen entdecken die Welt des Musicals
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Nachdem vor zehn Jahren eine ehemalige
Schü lerin das Projekt „People to People“ an
unserer Schule vorgestellt hatte, zeigten viele
Familien großes Interesse, eine amerikanische
Schülerin/einen amerikanischen Schüler für drei
Tage aufzunehmen. Seither durften wir jedes Jahr
vor Schulschluss ca. 40 amerikanische Ju gend -
liche bei uns begrüßen. Während dieser soge-
nannten „Homestays“ wurden viele Freund -
schaften geknüpft, die teilweise auch noch nach
Jahren via E-Mail bestehen. Die Erfahrung, die in
der Schule erworbenen Englischkenntnisse auch
im Alltag umsetzen zu können, steigerte oft spür -
 bar die Begeisterung und Motivation für dieses
Fach. Vor allem bewirkten diese persönlichen
Be     gegnungen mit Jugendlichen einer an deren
Kultur größere Offenheit und Toleranz und sie

wurden als große Bereicherung erlebt.
Leider stellt das amerikanische Partner unter -

nehmen der PDM Tourism Group (Wien) Ende
der Saison 2015 den operativen Ge schäfts be -
trieb ein. „People to People Inter national“ wird
zwar weiterarbeiten, aber in welcher Form, das
ist noch unklar. Ob es weiterhin diese Home stay -
gruppen geben wird, ist zurzeit sehr ungewiss.

Für mich war es wirklich eine Freude, zehn
Jahre diese Homestays zu organisieren, und ich
bedanke mich bei allen Familien, die durch ihre
Gastfreundschaft jungen Menschen wertvolle Er -
fahrungen und Begegnungen ermöglicht haben.
Falls diese Homestaygruppen weitergeführt wer -
den, erfolgt eine rechtzeitige Infor mation.

Mag. Adelheid Kern

Lassen wir nun zwei Schülerinnen und einen
Schüler selbst erzählen, wie sie ihre Zeit mit
dem amerikanischen Gast erlebt haben:

People to People – ein tolles Erlebnis
Auch dieses Jahr nahm unsere Schule am

People to People-Projekt teil. So kamen circa 50 ame -
rikanische Schülerinnen und Schüler für drei Tage
nach Wels. Wir durften zwei Mädchen in unserer
Familie aufnehmen. In dieser Zeit besuchten sie mit
uns die Schule, beteiligten sich bei unseren Frei zeit -
aktivitäten und wir zeigten ihnen die Welser Innen -
stadt. Natürlich durfte auch typisch österreichisches
Essen wie Wiener Schnitzel und Marillenknödel , die
wir gemeinsam zubereiteten, nicht fehlen, .

Am Anfang fiel es uns noch schwer, Englisch zu
sprechen, und es fehlte ein bisschen der Mut, aber
durch die fröhliche, offene Art unserer Gäste konn-
ten wir uns alle trotzdem immer verständigen. In
dieser kurzen Zeit wurden neue Freund schaften
geknüpft, sodass der Abschied am letzten Tag sehr
schwer fiel und auch viele Tränen flossen.

Wir hoffen, nächstes Jahr wieder Gastkinder auf -
nehmen zu können, da es ein tolles Erlebnis ist, wir
viel über ihr Land, ihre Familien und Interessen er -
fah ren haben und gemeinsam viel Spaß hatten!

Danke Frau Prof. Kern für die Organisation!

Philippa Podstatzky, 3c & Oktavia Podstatzky, 5b

Wie in den vorherigen zwei Jahren entschieden
meine Familie und ich, auch heuer an der Aktion
„People to People“ teilzunehmen und einen ameri-
kanischen Gast bei uns aufzunehmen. Unser Aus -
tausch schüler Noel wirkte anfangs noch etwas
schüchtern und zurückhaltend, konnte sich aller-
dings sehr schnell in unserem Haus einleben. Gleich
am ersten Tag war unser Gast von der österreichi-
schen Küche beeindruckt, als er seinen ersten Sem -
mel knödel aß. Nach dem gemeinsamen Abend -
essen blieben wir noch lange am Esstisch sitzen und
unterhielten uns mit Noel über seine Heimat und
Familie. Wir waren erstaunt, wie viel er über seinen
Heimatort Miami in Texas mit 600 Einwohnern er -

zählen konnte. Auch die Bilder, die uns Noels Mutter
von zu Hause schickte, betrachteten wir mit großem
Inter esse. Abseits des Unterrichts unternahmen wir
einige Ausflüge, um unserem Gast die Vielfältigkeit
Österreichs zu zeigen. Unter anderem gingen wir in
Windisch garsten sommerrodeln und bestiegen den
Guns kirchner Kirchturm, um zum Ab schluss ein
paar „Schreck-Selfies“ für seine Familie zu schießen.

Unsere ganze Familie konnte während des
Home stays Englisch in Alltagssituationen inten siv
trainieren. Auch wir haben Noel einige österreichi-
sche Wörter beigebracht, die ihn sehr erheitert
haben.

Jakob Zimmerberger, 6A

10 Jahre People to People
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Im Rahmen des Sozialpraktikums boten
Schülerinnen und Schüler der ehemaligen 6A in
der letzten Ferienwoche eine Lernbetreuung für
die angehenden zweiten Klassen an. Dabei wur -
de der Stoff der ersten Klasse in den Fächern
Englisch und Mathematik noch einmal mit den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern bearbeitet
und wiederholt, um ihnen einen guten Start in
die zweite Klasse zu ermöglichen. 

Dafür bedurfte es einer gu ten Vorbereitung.
So mussten wir schon im Vorfeld den Stoff neu
aufarbeiten. Obwohl wir zuerst dachten „Der Stoff
aus der Ersten ist nicht viel“, wurden wir eines
Besseren be lehrt. Zum Glück stand uns genug
Übungsmaterial zur Verfügung und somit konn-
ten wir einen richtigen Unterrichtsplan erstellen. 

Jeweils zu zweit betreuten wir die insgesamt
vier Gruppen mit je sieben Teilnehmerinnen und
Teil nehmern. Um den Schülern keinen verfrühten
Schulstart zu geben, versuchten wir den Kurs
zwar lehrreich, aber auch abwechslungsreich

und lus tig zu gestalten. In Mathe matik bauten
wir etwa zwischen dem Stoff, der sich von den
Natür li chen Zahlen über die Brü che bis zum
Kreis er streckte, immer wieder (mathematische!)
Spiele ein, für die es natürlich auch Preise gab.
Trotz dem wurde in dieser Woche der gesamte
Jahresstoff wiederholt und hoffentlich auch
gefestigt. Im Englischkurs versuchten wir außer-
dem (fast) nur Englisch mit den Kindern zu
reden, um sie an die Sprache zu gewöhnen.

Für uns Betreuerinnen und Betreuer war diese
Woche eine ganz neue Erfahrung. Wir tauschten
die Plätze und spielten einmal selbst Lehrer! Das
war sehr interessant und uns wurde bewusst, Leh -
rer haben es auch nicht immer ganz so einfach.

Die Woche hat uns aber sehr viel Spaß ge -
macht! Wir hoffen, dass es den Kindern ebenso
gut gefallen hat wie uns und dass sie einen
guten Start in die zweite Klasse hatten!

Jasmin Weber & Gisela Bauer, 7a

Lernbetreuung in der letzten Ferienwoche

Die bizarre-teuflische Addams Family erwacht zu neuem Leben!

Am Sonntag,
dem 20. September,
ging unter diesem
Motto ein Großteil
der 3b ins Stadt -
theater Greif, um
sich auf freiwilliger,
a u ß e r s c h u l i s c h e r
Basis das Musical
„Die Addams Family“
an zu sehen.

Ein besonderer
Grund des Theater -

besuches war Simon Winkler, der als Schüler
unserer Klasse eine Chorrolle ergattert hatte.
Natürlich wollten wir uns live von seinem schau-
spielerischen Talent überzeugen.

Das Musical, das vor langer Zeit schon im
Kino zu bewundern war, handelt von einer ganz
besonderen Familie: Familie Addams, eine lie-
benswerte Ansammlung von Toten und ande-
ren außergewöhnlichen Wesen, lebt in einer ver-
fallenen Villa mitten im Central Park. Gomez, das
Familienoberhaupt, erlebt den Albtraum  jeden
Vaters: Seine Tochter Wednesday hat sich ver-
liebt! Ihr Auserwählter, Lukas Beineke, stammt
allerdings aus einer höchst „normalen“ Familie
und somit herrscht Chaos im Haus…

Es war ein unvergessliches Erlebnis und wir
danken Frau Prof. Steinhuber für die gute Orga ni -
 sation und den tollen Start in das neue Schuljahr!

Paula Aschauer, Anna Brandt, Dina Peilsteiner
und Sophia Rohregger, 3b

Dass für die angehenden Zweitklässler dieser
Auffrischungskurs eine positive Erfahrung war,
bestätigen die folgenden Kommentare:

In meiner Gruppe waren sechs Schüler, die von
zwei Siebtklässlerinnen unterrichtet wurden. Wir
wiederholten den gesamten Stoff der ersten Klasse:
Grammatik, Vokabel, Texte, … 

Besonderer Wert wurde darauf gelegt, dass wir
fast ausschließlich Englisch sprachen. Nur die
Grammatik wurde uns auf Deutsch erklärt. Ich fand
gut, dass uns Schü lerinnen den Stoff erklärten.
Meine „Lehrerinnen“ waren sehr nett, geduldig und
hilfsbereit. Wir haben auch viel gelacht. Besonders
gefallen hat mir, dass die „Lehrerinnen“ uns öfters
etwas auf Englisch vorgelesen haben. Davon habe
ich sehr profitiert.

Matthias Egger, 2d

Diese Lernbetreuung ist perfekt für Kinder, die
sich in Englisch nicht so leicht tun. Man kann mit
Schülern aus einer höheren Schulstufe lernen und
hat viel Spaß dabei. Es ist cool, einmal mit seinen
Mitschülern zu lernen und nicht daheim alleine
bzw. mit den Eltern. Wir hatten viel Freiheit beim
Lernen und sind nun am Schulanfang gut drauf. 

Noah Kraus, 2c
In der letzten Ferienwoche wiederholten eine

Schü lerin und ein Schüler der jetzigen 7a mit uns in
einer kleinen Gruppe den gesamten Mathema tik stoff
der ersten Klasse. Sie besprachen alles sehr ge nau
mit uns und wir rechneten viele Beispiele. Ma  the -
matische Spiele lockerten die Vormittage auf. Wir
hatten in dieser Woche ganz viel Spaß und würden
an so einem Lerntraining sofort wieder teilnehmen.

Carina Demmelmayr & Elena Kunze, 2c
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Kennenlerntage in Spital am Pyhrn

Gleich in der ersten Schulwoche fuhren wir
auf Kennenlerntage nach Spital am Pyhrn.
Schon vor der Abreise waren wir sehr aufgeregt,
was uns erwarten würde. Nach einer kurzweili-
gen Busfahrt bezogen wir mit unseren neuen
Klassenkollegen die Zimmer im Lindenhof. Das
Bettenmachen war vor allem für einige Bur schen
eine Herausfor de rung, die sie aber gemeinsam
meisterten.

Nach einer lustigen Rätselrally und einem
guten Mittagessen brachen wir gemeinsam zur
Wanderung durch die Vogelsangklamm auf.
Über schmale Wege, Treppen und Leitern, vor-
bei an Wasserfällen erreichten wir nach langer
anstrengender, aber sehr schöner Wanderung

die Bos ruck hütte. Nach kurzer Rast wanderten
wir wieder zurück zum Lindenhof, wo wir mit
einem guten Abendessen belohnt wurden. Mit
gemeinsamem Singen ließen wir diesen span-
nenden Tag ausklingen

Am nächsten Morgen nach dem Frühstück
bas telten wir gemeinsam mit unserem Klassen -
vor stand einen Geburtstagszug. Den restlichen
Vor mit tag verbrachten wir mit verschiedenen
Akti vi täten, die wir selbst wählen konnten.

Leider wartete nach dem Mittagessen schon
der Bus auf uns, um uns nach Hause zu bringen.
Uns haben die Kennenlerntage sehr gut gefallen.

SchülerInnen der 1a

1c

1b1a

1d

Besuchen Sie auch unsere Homepage:
www.wrgorg.at
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Auf Einladung einer ehemaligen Matu  rantin
erhielten wir, 30 Schülerinnen und Schüler der
achten Klassen, die Möglichkeit, hautnah mit
den Spitzenkandidaten der bevorstehenden
Landtagswahl am 27.09.15 zu diskutieren und
auch selbst mit Fragen mitzuwirken. Zu Beginn
der Sendung drehte sich alles um die derzeitige
Flüchtlingskrise. Michael Eder (8A) und Hanna
Mitterhauser (8B) regten bei diesem Thema mit
kreativen und schneidigen Fra gen zu angereg-
ten Gesprächen an. Nach einer kurzen Pause
wechselte die Moderatorin Corinna Milborn routi-
niert das Thema und jeder der vier Politiker
konn  te seine Meinung über die Lösung der Ju -
gend arbeitslosigkeit kundtun. Hier durfte auch

ich eine Frage an Landesrat Anschober stellen,
welche im weiteren Verlauf zu hitzigen Dis kus -
sionen führte. Im letzten Abschnitt der Sendung
sprachen die Volks vertreter über leistbares Woh -
nen und nannten dazu ihre Ideen. 

Im Anschluss an die informative Debatte
erhielten wir von Herrn Wedl eine Führung
durch andere Puls 4 Studios und darüber hinaus
auch kurze Einblicke in die Arbeitsweise von
Fernseh sen dern. Nach einer Jause und einem
doch auch anstrengenden Tag reisten wir mit
dem eigens von Puls 4 gesponserten Bus wieder
zurück nach Wels. 

Fabian Schinerl, 8a

Erste Schulwoche, Donnerstag, 17.09.2015:
Das neue Schuljahr begann für unsere drei ach-
ten Klassen mit einem Highlight, dem Besuch
der voestalpine in Linz. So bleibt schulisches
Wissen nicht nur „graue Theorie“.

Fachliche Informationen und interessante
Einblicke in Produktionsprozesse wurden mit-
einander vernetzt und hinterließen besondere
Eindrücke:

Uns hat an der Exkursion fasziniert, dass der
Betrieb trotz seiner vergleichsweise geringen Größe
in fast allen Bereichen mit Top-Produkten auf dem
Weltmarkt vertreten ist. (Alena & Fabian)

Wir bewundern die Arbeiterinnen und Arbeiter
sehr, da wir großen Respekt davor haben, in welche
Gefahren und stickige Umgebung sie sich täglich
begeben. (Magdalena & Stefanie)

Uns hat beeindruckt, wie das Roheisen aus dem
Hochofen herausgeschossen ist. Wir finden es gut,

dass versucht wird, so umweltfreundlich wie mög-
lich zu produzieren. (Lena & Elena) 

Das Beste dabei ist, dass man nicht nur Infor -
mationen erhält, sondern auch die einzelnen Sta -
tionen im Werk genau beobachten kann. (Leonie) 

Uns haben auch die Jobvielfalt und moderne
Technik begeistert. (Steffi & Iris)

Man sollte die VOEST besuchen, um einen
Eindruck von einem riesengroßen Konzern zu er -
halten, der sich trotz unvorstellbarem Energie -
verbrauch für die Umwelt einsetzt. (Anja & Salma)

Ein Industriegelände dieser Art bietet auch
optisch etwas und inspiriert. (Sara & Lidija) 

Rundum eine lohnenswerte Exkursion, die
unseren Unterricht bereichert und alljährlich,
spätestens bei unseren achten Klassen, auf dem
Terminkalender steht.

Mag. Joachim Strasser und Mag.a Johanna Jaksch

voestalpine-Exkursion der 8. Klassen – Stahlwelt und Werkstour

Pro und Contra Wahl-Spezial   

WRG_46-Juni2016_WRG45-juni15  27.06.16  13:47  Seite 11



11

Vom 24.–25. September 2015 verbrachten
wir, die drei fünften Klassen, unsere Kennen -
lerntage in Litzlberg am Attersee. Trotz des
wechselhaften Wetters genossen wir die ge -
meinsame Zeit in der Natur. So meisterten alle
drei Klassen mit Bravour verschiedenste Sta ti o -
nen in einem nahegelegenen Hochseil kletter -
garten. Dort sollten wir unsere Teamfähigkeit aus -
testen und lernen, einander zu vertrauen. Die 5a
absolvierte zusätzlich noch einen Bogen schieß -
kurs, bei dem die Schülerinnen und Schüler großes
Geschick und Genauigkeit beweisen konnten. 

Klassenübergreifende Indoor-Aktivitäten ver -
besserten einerseits die eigene Klassen gemein -
schaft, andererseits auch das Verhältnis zu den
Parallelklassen. Den gemeinsamen Abend unse-
res ersten Tages verbrachten wir beispielsweise
damit, zu zweit zur Musik zu tanzen, wobei im -
mer ein Luftballon abwechselnd zwischen den
Köpfen, den Schultern oder den Hüften des Tanz -
paars festgehalten werden musste. 

Nachhause fahren wollte am letzten Tag nie-
mand wirklich, da wir die gemeinsame Zeit sehr
genossen und auch viele neue Freundschaften
geschlossen hatten. Ein herzliches Dankeschön
gilt abschließend noch Frau Prof. Aigner, Frau
Prof. Anzengruber, Herrn Prof. Peterleithner und
Herrn Prof. Saf-Dieter für die Begleitung und
Organisation dieser beiden gelungenen Ken nen -
 lerntage.

Sophia Spendlingwimmer, 5a

Kennenlerntage der fünften Klassen im Salzkammergut  

Verlockende Gerüche zogen durch´s Haus,
der Boden zitterte unter den Füßen motivierter
Tanz ender und lautes Gelächter war aus der
Schul küche zu hören: Am Vorabend des Fran zis -
kustages fanden sich hochmotivierte Schülerin -
nen und Schüler ein, um unter der kundigen
Anleitung unserer syrischen Gastschüler arabi-
sche Speisen zuzubereiten. 

Nicht nur für das orientalische Frühstück der
7. Klassen am Franziskustag, auch für das eigene
Wohl im Rahmen eines wohlverdienten Abend -
essens wurde geschnipselt, gebacken, gerührt
und gekostet (vor allem von den anwesenden
Lehrpersonen). Unmengen von Cay (Schwarztee
mit Kardamom und Zimt) flossen, um nicht nur
die Tanzwütigen zu stärken, die den Abend für
einen spontanen Tanzkurs nützten, sondern auch
die fleißige menschliche Backstraße, die an die-
sem Abend 90 Fladenbrote knetete. 

Getafelt wurde dann bei Hummus (Kicher -
erbsencreme), Ayran (Joghurtgetränk), Fatousch

(Fladenbrotsalat), Baba Ganoush (Auberginen -
creme), Taboulleh (Petersiliensalat), Bulgur, kur-
dischem Grieskuchen und Knafe (arabische Süß -
speise). Unser Dank gilt vor allem der Geduld des
Rauchmelders, der zahlreiche auf dem Ofen ge -
räucherte Auberginen ungerührt ertrug und dem
Abend nicht wie befürchtet ein vorzeitiges Ende
bescherte - shukran! 

Mag.a Julia Hörtenhuemer

Grenzenlos kochen
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Am 21.09.2015 trafen sich die beiden Klassen
pünktlich um 8.15 Uhr vor der Schule, wo wir
etwas müde auf den Bus warteten. Als er end-
lich da war, konnte das Abenteuer beginnen. 

Nach ca. zwei Stunden kamen wir bei dem
wunderschönen Schloss Röthlstein an, wo wir
sofort unsere Zimmer bezogen. Am Nachmittag
wanderten wir zum Stift Admont. Dort ange-
kommen besichtigten wir die wunderschöne
und riegengroße Bibliothek. Außerdem hatten
wir eine Führung durch den Kräutergarten und
anschließend machten wir eine Brandsalbe.
Natürlich durften auch ein paar Andenken
gekauft werden. 

Am nächsten Tag hatten wir einen Geologie -
tag. Zum Glück war schönes Wetter, denn wir
waren fast die ganze Zeit in der Natur. Wir sam-
melten Steine die wir anschließend geschliffen
haben. Als es an diesem Abend endlich dunkel
war, machten wir eine aufregende Nacht -
wanderung. 

Am Mittwoch war leider schlechtes Wetter,
aber das war nicht so schlimm. Wir gingen näm-
lich raften. Es war einer der spannendsten, aber
auch der kältesten Tage in Admont. 

Am Donnerstag machten wir eine Höhlen -
wanderung und wir lernten das Orientieren im
Gelände. An diesem letzten Abend hatten wir
noch einen Bunten Abend. Wir spielten kleine
Theaterstücke und eine Modenschau gab es
ebenfalls. Als der Abend leider viel zu schnell
vorbei war, mussten wir traurigerweise unsere
Koffer packen. 

Am nächsten Morgen ging es nach dem
Frühstück wieder zurück zur Schule, wo unsere
Eltern auch schon warteten. Es war eine wun-
dervolle und spannende Projektwoche.

Julia Steglich und Natasha Oshidari, 2c

Projektwoche Admont 2c und 2d
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Am 5. Oktober 2015 traten die 2a und die 2b
ihre fünftägige Projektwoche in Admont an.
Trotz der schlechten Wettervorhersage machten
sich die Schüler und Schülerinnen auf den Weg,
das Gelände und die Geologie des National parks
Gesäuse zu erkunden. 

Am Montag konnten beim Besuch des Stifts
Admont sowohl die Bibliothek als auch der gro -
ße Kräutergarten besichtigt werden. Außerdem
gab es Gelegenheit eine Salbe aus Johannis -
kraut selbst herzustellen. 

Der 2. Tag widmete sich der Geologie des
Gesäuses. Dabei wurden Steine gesammelt, ge -
schnitten und geschliffen und der Verlauf des
Weißenbachs erkundet. Abends rundete eine

Nachtwanderung den abwechslungsreichen
Tag ab. 

Der Mittwoch stand im Zeichen einer
Rafting-Tour. Die Tatsache, dass es durchwegs
regnete, tat der Freude keinen Abbruch. Der
Nachmittag wurde zum Trockenlegen und
Resümieren der bisherigen Erlebnisse genutzt. 

Am Donnerstag standen Geländetraining
und Höhlenwanderung am Programm. Trotz der
meist nassen Wetterverhältnisse verlief die Wo -
che abwechslungsreich, spannend und sehr an -
ge  nehm, was nicht zuletzt der hervorragenden
Unterkunft im Schloss Röthelstein zu verdanken
ist! 

Mag.a Schörghuber Evelyn 

Projektwoche Admont 2a und 2b 
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Thema: „Iss was G´scheits´s!“ - Ernährung
heute zwischen Politik, Junk-Food und Bio-
Restaurant.

Was uns zur Nahrung dient, ist oft aus fernen
Ländern importiert, gentechnisch verändert,
bio logisch hergestellt, vorgekocht, ungesund,
frisch, unfair produziert, unter Qualen gemästet,
selber gezogen, liebevoll zubereitet.... die Liste
lässt sich scheinbar endlos fortsetzen.

Wie kann ein guter Umgang mit Lebens -
mitteln aussehen, der die lokalen Erzeugerinnen
und Erzeuger angemessen entlohnt, Gesund heit

und Umwelt schont und positive Wirtschafts be -
zie hungen schafft? Zu diesem Thema diskutier-
ten mit den Schülerinnen und Schülern folgende
Fachleute:
- Mag. Magdalena Glaser, Vorratskammer Wels,

Bio aus der Region
- Pauline Obermayr, (Bio-Austria, Meggen hofen,

Milchwirtschaft, Getreide)
- Margit Stockenhuber (Klarlbau z´Blindendorf,

Engelhartszell u. Lambrechten, Viel falts bäu -
erin, Gemüsebetrieb, Getreide, alte Obst -
sorten)
Die Referentinnen gaben am Beginn jeweils

einen Input von circa zehn Minuten. Anschlie -
ßend wurde in Kleingruppen engagiert disku-
tiert. Am Ende der Veranstaltung konnten die
Schülerinnen und Schüler verschiedene Paprika-
und Brotsorten - biologisch produziert – verkosten.

Die Produkte wurden von den Referentinnen
zur Verfügung gestellt.

Mag. Walter Peterleithner

Franziskustag 2015 der sechsten Klassen

„Für den Fortschritt unseres Herzens ver-
zichte ich gern auf alle meine anderen
Freuden.“ – Franz von Assisi

Wie könnte ein Franziskustag besser beginnen
als mit einem Frühstück, noch dazu einem ganz
besonderen. Unsere Freunde und Mitschüler aus
Syrien überraschten uns nämlich mit selbstge-
machten, original syrischen und kurdischen
Spezialitäten! Gute Stimmung war das Ergebnis,
das noch ge stei gert wurde durch eine arabische
Gesangs einlage und Tee mit fünf Löffeln Zucker,
denn so gehört sich das in Syrien.

Ungern gingen wir vom Part des Essens über
zu einem sozialen Thema. Allerdings verflog
diese Einstellung so schnell, wie sie gekommen
war. Es betraf etwas, was uns tagtäglich durch
das Leben trägt – die Schuhe an unseren Füßen.

Herr Hain, einer der letzten Schuhmacher
Oberösterreichs, klärte uns über die Machart
unserer Fußbekleidung auf und löste in uns ge -
rechtfertigtes Unbehagen aus. Die Herstellung
von Turnschuhen, Chucks, Ballerinas, Stiefel und
Co. widerspricht gänzlich unseren europäischen
Werten von fairen Arbeitsbedingungen und hoher
Qualität. Nicht nur wir sind die Leidtragenden

an der chemischen Erzeugung unserer Schuhe,
sondern vor allem die Menschen, die für gerin-
gen Lohn damit arbeiten müssen und an schwe-
ren, gesundheitlichen Schäden leiden. 

Auch unsere Natur, die an unserer Schule
durch den heiligen Franziskus eine besonders
hohe Bedeutung hat, bekommt allmählich Pro -
bleme mit unserem Konsumverhalten. „Es sind
Folgen, mit denen wir in zwanzig, dreißig Jahren
schwer zu kämpfen haben werden!“, so Herr Hain.
Als Gegensatz zu dieser schwarzen Zu kunft stellte
er uns die Alternative vor – zurück zu den Wur zeln,
zurück zu ehrlichen Schuhen aus Meisterhand.
Die alte Kunst des Schusterns war uns fast gänz-
lich unbekannt, so auch die Ambitionen des
Herrn Hain, geschusterte Schuhe wieder belieb-
ter und gängiger zu machen.

Nach einer abschließenden Diskussion über
das Für und Wider, auf heimische Schuhe umzu-
steigen, blieb für mich die Frage zurück: „Ist ein
Umdenken und Umsteigen der einzig mögliche
Weg? Ist es nicht zu aufwändig und zu schwie-
rig, unser Konsumverhalten umzustellen?“ Ich
recherchierte später nach passenden Zitaten
von Franziskus, die seine Meinung zu dem
Thema veranschaulichen könnten, stand der Tag
doch in seinem Zeichen. Ich wurde fündig:
„Für den Fortschritt meines Herzens verzich-
te ich gern auf alle meine anderen Freuden.“

Und in diesem Sinne möchten ich und sicher
auch der Rest der Schülerinnen und Schüler
weitermachen.

Franziska Obermair, 7b

Franziskustag 2015 der siebten Klassen

WRG_46-Juni2016_WRG45-juni15  27.06.16  13:47  Seite 15



15

Graffiti ist eine sehr kreative und lustige
Technik, vor allem ist sie sehr wirksam im öffent-
lichen Raum. Man muss dabei aber  besondere
Fertigkeiten und Erfahrung in der Handhabe ge -
eigneter Sprühdosen aufweisen. Die außerge-
wöhnliche Größendimension öffentlicher Flächen
verlangt ein geübtes Augenmaß für Propor ti -
onen von Bild, Schriftzug und Zeichen. 

Am 7.10. durften wir, Florentina, Oktavia, Dana
und Laura aus der 5b,  für einige Stunden bei der
Gestaltung des Theaterbusses dabei sein. Wir
konnten einem professionellen Graffitikünstler
bei seiner Arbeit zusehen und auch selbst auf
riesigen Papierrollen das Sprayen ausprobieren.
Zur Geschichte eines grantigen Busfahrers und

seines ungehorsamen Fahrgastes durften wir
schluss endlich sogar selbst am Bus arbeiten,
etwa die Rückseite des Busses mitgestalten und
besprühen, nachdem der Künstler „Keos“ die
Schrift grob vorgezeichnet hatte. Es war ein sehr
interessanter und spannender Vormittag.

Klasse 5b

Ab in den Dschungel!  -  Dichtes Drängeln, viel
Lärm und der ein oder andere Konflikt können
das tägliche Busfahren für viele Schülerin nen und
Schüler schnell zu einem Abenteuer machen. 

Damit das Busfahren jedoch nicht zu einem
„Affentheater“ wird, nahm die Crew des Thea ter -
busses die Schülerinnen und Schüler der ersten
Klassen mit auf eine ganz besondere Busfahrt.
Dabei wurde das Gemeinschaftsgefühl gestärkt
und ihnen ein Umgang mit Problemen auf dem
Schulweg nähergebracht. 

Ein Bericht von Magdalena Mayrhofer und
Isabella Stadlmair, Schülerinnen der 1d: 

Am 12.10.2015 stand vor unserer Schule am
Parkplatz ein bunter Bus, in dem Theater  stattfin-
den. In der 4. und 5. Einheit gingen wir auf den

Schulparkplatz und stiegen in den Bus. Zuerst er -
klärte uns der Busfahrer, um was es in dem Stück
geht. Anschließend sagte er, dass es noch weitere
Schauspieler geben wird. Nach kurzer Zeit klopfte
ein frecher Junge an die Tür, und der Buschauffeur
öffnete ihm. Während der Fahrt schaltete der Bub
sehr laute Musik auf seinem Handy ein. So verur-
sachte er einen Unfall. Plötzlich landete er in einem
Dschungel, in dem er lernte, wie man sich richtig
verhält. Nach einiger Zeit stand er wieder im Bus.
Seit diesem Tag lernte er sich richtig zu benehmen.

Uns hat das Stück sehr gut gefallen, da es span-
nend und lehrreich war. Es war ein tolles Erlebnis,
dieses spezielle Theater anzusehen.

Mag.a Franziska Nuss

Bustheater im Theaterbus

Theaterbus und Dschungel Traum

Im Rahmen des „Mobilitätsprojektes“
Klimabündnis Österreich entstand das Projekt
„Bustheater“.

Herrn Wolfgang Hartlmaier, Vertreter des
Klimabündnisses an unserer Schule, wurde für
diese Initiative im Herbst 2015 vom Land -
wirtschaftsminister Andrä Rupprechter der
Mobilitätspreis für unsere Schule überreicht.

Mag. Georg König, Schulleiter

Mobilitätspreis für das WRG/ORG 

Foto: BMLFUW/Christopher Fuchs
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Sendestudio statt Schulklasse

Unter diesem Motto erlebten 25 Schülerinnen und Schüler der 3b
mit Klassenvorständin Mag.a Maria Steinhuber und Begleitlehrer Mag.
Martin Neudorfer am 9.10. einen spannenden Vormittag bei Life Radio.

Nach einem kurzweiligen Informationsblock, der interessante
Hintergründe zum Thema Radio und Medien beinhaltete, durften wir
einen Blick ins Life Radio Sendestudio werfen. Höhepunkt dabei war für
etliche Schülerinnen sicher der Kontakt mit Model „Kiki“ alias Chiara
Hölzl (bekannt aus der TV-Show „Germany’s Next Top Model“), welche
auch für Selfies zur Verfügung stand.

Nach einer Pause und einem kleinen Imbiss gestalteten wir eine
eigene Radio-Umfrage inklusive Moderation zum Thema „Wie könnte
man die Schule eigentlich verbessern?“ Dazu wurde die Klasse in Grup pen
geteilt und mit Aufnahmegeräten auf die Linzer Landstraße geschickt.
Dieser einminütige Radiobeitrag ging noch am selben Tag auf
Sendung und stellte einen würdigen und gelungenen Abschluss des
Tages dar.

Mag.a Maria Steinhuber

Bericht FH

Am 15.10.2015 gingen wir, die NWL-Gruppe der 8. Klassen, in die
Fach hochschule Wels, um einen der angebotenen Workshops zu bele-
gen, in dem es um Koffein ging. Zuerst lernten wir kurz die Theorie zu
unserem Experiment. Danach wechselten wir zum praktischen Teil.
Zuerst extrahierten wir das Koffein aus unseren mitgebrachten Proben
durch Hinzufügen einiger chemischer Substanzen und fachspezifi-
scher Arbeitsschritte wie Fil tra tion. Durch das HPLC-Messgerät (High
Performance Liquid Chromatography) wurde der konzentrierte Kof fe in -
anteil bestimmt. Die herausgelesenen Werte rechneten wir auf den
ursprünglichen Gehalt zurück. Der überraschend hohe Koffeinanteil
einiger Proben schockierte uns, beispielsweise der des Schulkaffees.
Hingegen erhielten wir aus Softdrinks erstaunlich niedrige Werte.

Alexander Schichl (8a) und Raphael Wiesinger (8c)

Nach längerer Pause konnte unsere Schule
heuer wieder ein Mädchen-Team zum Crosslauf
nach Lambach schicken. Yasmin Weidlinger,
Clara Doppler, Florentina Mandorfer, Anna
Humer und Viktoria Glück kämpften als Ver -
tretung des WRG Wels gegen verschiedene
Sportschulen, bewältigten großartig die sehr
anspruchsvolle Strecke über 1800 Meter und
erreichten dabei den 4. Platz. 

Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg! 

Mag.a Edith Glück

Regional Cross-Country Lauf  - 08.10.2015
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Das mittlerweile in unserer Schule eingebür-
gerte „SchülerInnen im Parlament“ fand dieses
Jahr am Mittwoch, dem 14. Oktober 2015 statt.
In diesem Gremium haben Schülerinnen und
Schüler die Chance, ihre Anliegen direkt, ge -
meinsam und geballt an die SV zu stellen. Diese
Anregungen dienen als Grundlage für deren
Arbeit und sollten dem Direktor und dem SGA
(Schulgemeinschaftsausschuss) vorgelegt und
mit ihnen ausdiskutiert werden.

Dieses Mal versuchten wir etwas Abwechs -
lung in den Ablauf einzubringen, indem wir dem
ganzen Prozess der Antragsdiskussion mehr Frei -
raum verschaffen wollten. So beschlossen wir
heuer einen „Open Space“-Prozess durchzufüh-
ren. Jede Antragstellerin und jeder Antragsteller
gestaltete im Vorhinein ein eigenes Plakat mit
seinen Anliegen. Alle Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe hatten eineinhalb Stunden Zeit
von Plakat zu Plakat zu wandern und über das
vor liegende Thema zu debattieren. Im Anschluss
wurde im Plenum unter der Diskussionsführung
der amtierenden SchülerInnenvertretung über
die Anträge abgestimmt. 

Das Programm für die vier Stunden, die das
SIP in Anspruch nahm, war dicht gedrängt, denn
neben der Diskussionsphase wurde noch ein
kurzer Bericht darüber vorbereitet, wie die Inte -
gration mit den Flüchtlingen an unserer Schule
vorankommt. In diesem Zuge möchte die Schü -
lerInnenvertretung 2014/15 sich bei allen Lehr -
kräften, bei den Eltern und vor allem auch bei
den Schülerinnen und Schülern bedanken, dass
die Flüchtlinge so herzlich aufgenommen wur-
den. Auch möchten wir berichten, dass der An -
trag „Flüchtlinge und Schüler gestalten das
Buffet für den Tag der offenen Tür“ einstimmig
angenommen und mit Applaus bestätigt wurde.
Dieses Engagement und die positive Stimmung
sind genau diese Dinge, die das Leben in unse-
rer Schule so abwechslungsreich machen. 

Des Weiteren gab es einen Report darüber,
dass die SchülerInnenvertretung im Juni 2015
nach Berlin reiste und dort eine Schule besuchte,
die ein alternatives Schulsystem hat. Die Evan -
ge lische Schule Berlin Zentrum differenziert sich
zu unserer Schule in einigen Bereichen, wie zum
Beispiel den Fächern Eigenverantwortung und

Her ausforderung, in denen sehr viel Wert auf die
Individualität der Schülerinnen und Schüler
gelegt wird. Wir werden sicher noch in naher
Zukunft von diesem Schulsystem erfahren, da
einige Punkte sicherlich nicht uninteressant für
uns sein würden. Hier bedanken wir uns als SV
nochmals bei unserem Herrn Direktor Mag. Georg
König, dem Elternverein und Herrn Prof. Mag.
Walter Peterleithner, die uns diese Reise ermög-
licht und uns finanziell unterstützt haben. 

Alles in allem war es ein spannender Vor -
mittag mit reger Teilnahme der Schülerinnen und
Schüler. Auch für eine kleine Jause wurde von
Herrn Prof. Mag Walter Peterleithner gesorgt, der
uns nicht nur bei der Vorbereitung für dieses SIP
unter die Arme gegriffen hat, sondern das ganze
Jahr über immer ein Ansprechpartner war. Vielen
Dank, Herr Professor!  

Wir als ehemalige SchülerInnenvertretung
wün schen der am 21. Oktober 2015 neugewähl-
ten Vertretung viel Erfolg und Freude und allen
anderen Schülerinnen und Schülern ein ebenso
erfolgreiches Jahr!

Hanna Mitterhauser 8B

SchülerInnen im Parlament

Schülervertretung 2015/16

Von links nach rechts
Isabel Mühlböck - 7a

Judith Weber - 7a
Katharina Opletal - 6c

Joan Rieder - 6c
Katrin Dobringer - 6b

Julia Widmann - 7b
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Auch heuer kreierten die Köchinnen und
Köche der 7. Klassen köstlich-schaurige Häpp chen.
Bei Monsterbrot, Linsenspinnen und Glupsch -
augenbowle war das Gruseln perfekt!

Mag.a Dagmar Kreindl

Am 09. November 2015 machte sich die 4c
auf den Weg zu einem ganz besonderen Work -
shop. Die Klasse fuhr mit dem Zug nach Linz und
besuchte das LIFE-RADIO-Studio in der Arkade. 

Neben einer Führung durch die Räumlich kei -
ten des Radiosenders stand auch ein Work shop
zum Thema „Fotografie“ auf dem Pro gramm.
Dort wurden Tipps und Tricks zum richtigen Fo -
to grafieren besprochen. Nachdem die Schüler
erste eigene Schnappschüsse mit einem Foto -
grafen kritisch begutachtet hatten, wurden sie
mit dem Auftrag losgeschickt, eine Fotostory
zum Thema „Arkade“ zu erstellen. Auf der Jagd
nach dem optimalen Motiv wurden jede Menge
Fotos geknipst, aus denen anschließend zehn
Bilder pro Gruppe ausgewählt werden mussten.
Dabei entstanden bemerkenswerte Ergebnisse,
die Lust auf mehr Fotografie machen. 

Mag.a Evelyn Schörghuber

Life-Radio Exkursion der 4c

Herbst/Winter 2015: Schülerinnen und Schü -
ler des WRG/ORG Wels mit Mag.a Evelyn Schörg -
huber und Mag. Walter Peterleithner übergeben
in der Schule gespendete Kleidungsstücke, Spiel -
sachen und Toiletteartikel an eine Mitarbeiterin
des Roten Kreuzes.

Auch bei der Betreuung der Flüchtlinge, der
Verteilung der Hilfsgüter und der Verpflegung in
den Hallen am Messegelände halfen immer wie-
der zahlreiche Schülerinnen, Schüler und Leh ren -
de tatkräftig mit.

Dass Hilfe für Menschen auf der Flucht an
unserer Schule Tradition hat, beweist ein Blick
ins Archiv: In den 50er Jahren war im Gebäude
das Flüchtlingslager 1002 untergebracht, das
Menschen aus Osteuropa beherbergte, die dar-
auf warteten, in die USA ausreisen zu können.

Der festliche Schmuck des Eingangs (im Be -
reich der heutigen Kapelle) erfolgte zu Ehren des
Besuchs des US Hochkommissars und Botschaf -
ters Llewellyn Thompson im Jahre 1953.

Mag. Martin Wiesbauer

Flüchtlingshilfe des WRG/ORG der Franziskanerinnen Wels

Halloween 2015

Bildquellen:
http://www.dpcamps.org/Wels
Eroffin%20Botsch%20Thompso
n.jpg
http://www.dpcamps.org/Wels
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... Und zwar am 30. Oktober in der Welser
Stadthalle, als der teuflisch gute Maturajahrgang
einen rauschenden Ball veranstaltete. Während
Grandmas Chocolate Cake im Saal für eine musi-
kalische Unterhaltung sorgte, die uns wie Engel
auf der Tanzfläche schweben ließ, heizten die
DJs Wolf Le Funk und 2:tages:bart in der Disko
das Fegefeuer kräftig an. Doch pünktlich um
Mit  ter nacht konnte man eine gemeinsame
Darbietung der beiden doch so gegensätzlichen
Wesen Engel und Teufel alias WRG und ORG
bewundern. Bevor es soweit war, musste jedoch
noch ein kleiner Umweg über die Latei ne rIn nen,
SpanierInnen, FranzösInnen und LehrerIn nen
gemacht werden. Die  Auf forderung war eindeu-
tig: Everybody ... Rock your body! Vereint gelang
dies den Engerl und Teuferl auch, denn: we're all
in this together!

Vielen Dank an alle, die mit uns gefeiert und
diese Ballnacht zu einem unvergesslichen Erleb nis
gemacht haben! You are the heroes of our night!

Sarah Mallinger 8B

Halleluja! Im Himmel war die Hölle los ...

Wir freuen uns sehr, dass
sich unsere Matu ran tin -
nen und Matu ran ten ent-
schlossen haben, einen Teil
der Einnahmen des Matu -
ra balls zu spenden. Im Rah -
men dieser Aktion gehen
5,000,- Euro an die Flücht -
lingshilfe des Öberöster-
reichischen Roten Kreuzes.

8a

8c8b
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Am Mittwoch, den 9. Dezember besuchten
Schülerinnen und Schüler der 6a und die WPG-
Teilnehmer und -Teilnehmerinnen der 7. Klassen
die Nervenklinik Wagner-Jauregg in Linz. Nach
einem kurzen, einleitenden Film über die Klinik
ermöglichte uns ein Rundgang durch das Ge -
bäu de einen Einblick in die einzelnen Abtei lun -
gen. In der Psychiatrie erklärte uns eine Fach -
ärztin ihre Aufgaben, den Tagesablauf auf der
Station und ging dabei auf unsere Fragen ein.
Auf der Radiologie bekamen wir eine kurze Ein -
schulung über Thrombosen, die Schlaganfälle
auslösen können, sowie Informationen über de ren

Behandlung, wobei uns nicht nur die MRT/Rönt -
gengeräte, sondern auch die daraus ermittelten
3D Bilder am Computer demonstriert wurden.
Zu guter Letzt durften wir uns von epilepsiege-
fährdeten Patienten, die sich im Rahmen eines
Versuches 24 Stunden lang videoüberwachen
und währenddessen ihr EEG aufzeichnen ließen,
Live-Videoübertragungen und deren EEG anse-
hen.  Alles in allem war die Exkursion eine große
Bereicherung und erweiterte unser Wissen im
Bereich der Neurobiologie.

Paula Lemp, 6a

Nach einem einführenden Nachmittag in der
Schule begannen 19 Schülerinnen und ein Schüler
der 5. und 6. Klassen im Dezember, angeleitet
durch unsere Schulmediatorinnen Frau Mag.a

Sabine Brandhuber-Wiesbauer und Frau Mag.a

Bernadette Mayer-Baumgartner zwei arbeitsame,
intensive Tage in St. Franziskus.

Das Ziel der Peer Mediation ist es, dass Schü -
lerinnen und Schüler Streit und Konflikte unter-
einander schlichten, ohne die Mitwirkung von
Lehrerinnen, Lehrern oder anderen Erwach senen.
Die Ausbildung versteht sich als Beitrag zur Per -
sönlichkeitsbildung, zur Steigerung der sozia  len
Kompetenz, das Gelernte soll auch im Alltag,

nicht nur beim Streitschlichten, zur Anwendung
kommen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
werden nach Ende des Kurses ihre Kompe ten -
zen nicht nur durch ein Zertifikat, sondern vor
allem durch ihr Tun belegen können.

Zwei Tage lang standen u. a. verschiedenste
Kommunikationstechniken auf dem Programm,
wobei das praktische Tun und Erleben im
Vordergrund standen. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer waren mit großem Eifer und Inter -
esse bei der Sache, das Erleben von Gemein -
schaft wurde großgeschrieben, der Spaß bei der
Arbeit kam auch nicht zu kurz.

Nach einem letzten Seminarnachmittag, der
der Festigung des Gelernten dienen wird, kön-
nen unsere Peers im 2. Semester mit ihrer Arbeit
beginnen. Wir wünschen ihnen dabei viel Erfolg!

Ein herzliches Danke an die Pfarre St. Franzis -
kus für die Bereitstellung der Räumlichkeiten an
den beiden Seminartagen und an Herrn Dir. König
für die Finanzierung der beiden Mittagessen !

Mag.a Sabine Brandhuber-Wiesbauer
Mag.a Bernadette Mayer-Baumgartner

Exkursion in die Nervenklink Wagner-Jauregg

Erstmals Mediationsausbildung an unseren Schulen!
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Tag der offenen Tür – 20. November 2015

Traditionell öffnete im Monat November  das
WRG/ORG der Franziskanerinnen wieder seine
Türen. Schülerinnen, Schüler und Eltern nutzten
die Möglichkeit, am Unterricht teilzunehmen
und das Gebäude von innen kennenzulernen. 

Die Schülerinnen und Schüler der siebten
Klassen gaben während ihrer Führungen
Auskunft über Schulalltag, Haus, Unterricht,... Ein
Teil der vierten Klassen lud im Chemiesaal zu
Versuchen ein, während andere vierte Klassen
ihre Fertigkeiten im Textilen und Technischen
Werken zeigten. Schülerinnen und Schüler der
dritten Klassen demonstrierten ihr EDV Know
How, stellten mit ihren Deutschlehrerinnen
unsere Bibliothek vor oder experimentierten zur
Freude aller großen und kleinen Besucherinnen
und Besucher in den Physiksälen. Religion, Mu sik

und Bildnerische Erziehung waren der Schwer -
 punkt bei den zweiten Klassen. Offener Unter -
richt stand bei unseren ersten Klassen am Stun -
den plan, da auch hier sehr viele Eltern vorbei-
schauten.

Latein wurde mit „echten“ Römerinnen und
Römern aus den sechsten Klassen lebendig vor-
gestellt; Französisch und Spanisch präsentierten
ihre Sprache mit Postern und Bildern von Land&
Leuten. Interviews mit Besucherinnen und Besu -
chern, Schülerinnen und Schülern,... können Sie
bei Radio Fro nachhören.

Auf die perfekte Organisation und auf das
Engagement der Schulgemeinschaft kann man
als Schulleiter mehr als stolz sein.

Mag. Georg König, Schulleiter
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Agnes Heller: Empathie-Vortrag mit anschließender Diskussion

Exkursion: Textiles Zentrum Haslach

Am Donnerstag, dem 10. Dezember, besuch-
ten Schü lerinnen und Schüler der 6., 7. und 
8. Klas sen im Rahmen des Psychologie- und
Philo so phie unterrichtes sowie des Wahlpflicht -
faches „Humanethik und Gesellschaftskunde“
einen sehr gut besuchten Vortrag in der
Musikschule im Herminenhof.

Vortragende an diesem Abend war die für
ihre 86 Jahre äußerst agil wirkende Philosophin
Agnes Heller, die ihre Ansichten über „Empathie“
zum Besten gab.

Agnes Heller ist eine der einflussreichsten
Philosophinnen der Gegenwart, deren Denken
eng mit ihrer ereignisreichen Biographie ver-
bunden ist. 1929 als Jüdin geboren überlebt sie
unter bedrohlichsten Bedingungen den Holo -
caust. Danach wird sie prominentes Mitglied der

„Budapester Schule“, einer philosophischen
Gruppierung um Georg Lukacs. In dieser Zeit
wird ihre Arbeit durch den kommunistischen
Machtapparat erheblich erschwert, was schließ-
lich zur Emigration nach Australien führt, wo sie
in Melbourne eine Professur für Soziologie
antritt. Mitte der Achtzigerjahre übernimmt sie
in New York als Nachfolgerin von Hannah Arendt
einen Lehrstuhl für Philosophie. Neben zahlrei-
chen Auszeichnungen (Lessing-Preis, Hannah
Arendt-Preis, Sonning-Preis usw.) wurde ihr erst
kürzlich der Willy-Brandt-Preis verliehen.

Philosophinnen und Philosophen kennt man
normalerweise nur aus Büchern. Das Beein -
drucken de für Schülerinnen und Schüler, aber
auch für die anwesenden Lehrkräfte war, eine so
wichtige Persönlichkeit der Philosophie einmal
hautnah erleben zu können, und dass sie im
Anschluss auch noch alle Fragen beantwortete,
die ihr von unseren sehr interessierten Schüle  rin -
nen und Schülern gestellt wurden.  Agnes Heller
sprach so, dass man gut verstehen konnte, was
sie meinte, sodass dieser Abend eine große
Bereicherung für die geistige und kulturelle
Bildung von uns allen war. 

Mag.a Elisabeth Schoberleitner

Im Rahmen des DAT-Wahlpflichtfaches fuh-
ren die Schülerinnen und Schüler der 7. und 8.
Klasse mit Dipl. Päd.in Kucher und Mag.a Bauer
am 10. Dezember 2015 nach Haslach und be -
sich tigten dort das Webereimuseum. Die Füh -
rung durch das neu renovierte Museum war
sehr beeindruckend und brachte den interessier -
ten Schülerinnen und Schüler die Ge schichte
und Mechanik der Weberei etwas näher.

Im Anschluss wurden in einem Workshop
Sitzauflagen gewebt und somit die Theorie
gleich in die Praxis umgesetzt. 

Mag.a Doris Bauer
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Stundenlange Busfahrt, und das um halb sie-
ben morgens! Für die meisten von uns klang das
zunächst nicht so gut. Aber nachdem wir acht
Stunden später endlich den Bus verlassen und
zum ersten Mal Strasbourg gesehen hatten, war
uns allen sofort klar: Die lange Anreise hat sich
auf jeden Fall gelohnt. Im Rahmen einer Stadt -
führung besichtigten wir nicht nur das imposan-
te Straßburger Münster, sondern auch das male-
rische Altstadtviertel Petit France. Be sonders be -
eindruckend waren die vielen Fach werk häuser.
Auch der große Weihnachts markt war für uns
einen oder mehrere Besuche wert, denn er hatte
neben unzähligen handgefertigten Kunst werken
auch sehr leckere kulinarische Köst lich keiten zu
bieten, allen voran die be rühm ten Crepes. Aber
auch von der typischen Elsässer Küche haben
wir gekostet, wobei uns die Flamm kuchen noch
sehr gut in Erinnerung sind.

Neben Strasbourg hatten wir auch Ge le gen -
heit, die nähere Umgebung zu erkunden. So  schau -
ten wir uns die sehr gut erhaltene Königsburg
an, genossen ein besonders weihnachtliches
Flair in den Gassen Riquewihrs und schlenderten
bei strahlendem Sonnenschein durch Colmar,
wo wir außerdem das Museum unter den
Linden mit dem Isenheimer Altar besuchten.

Aber auch in politischer Hinsicht brachte uns
die Reise zwei große Highlights. Im Europarat
stellte sich uns der österreichische Diplomat
Herr Dr. Reichard vor, mit dem wir eine anregen-
de Diskussion führten. Besonders beeindruckt
hat uns auch das Europaparlament. Nachdem
wir mit dem österreichischen Abgeordneten der
SPE, Herrn Dr. Weidenholzer, ein lebendiges
Gespräch führen durften, konnten wir den gro-
ßen Plenarsaal besuchen und verfolgten eine
leider etwas spärlich besuchte Sitzung zum
Thema Menschenrechte. Spannend waren bei
dem Besuch auch die vielen Dolmetscher-
Kabinen, da im Europaparlament beinahe 30
Sprachen gesprochen und übersetzt werden.

Die Tage in und um Strasbourg waren nicht
nur sehr spannend und interessant, sondern
auch bewusstseinserweiternd. Wir haben nun
selbst ein wenig gesehen, wie die EU arbeitet
und verstehen nun besser, was sie ausmacht.

Sarah Mallinger, 8B

Straßburg-Reise der 8. Klassen von 15. bis 18. Dezember 2015
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Weihnachtsmusical: „Am Himmel geht ein Fenster auf“

Kunstgespräch

Bernd Zimmer „Alles fließt“
Die Ausstellung zeigt, dass sich der Künstler

nicht nur mit klassisch malerischen Motiven wie
Flüssen, Seen, Ba ̈chen oder Wasserfällen be schäf -
tigt, sondern dass er auch Motive, wie die Spie ge -
lung der Welt auf der Wasseroberfläche und den
Ursprung des Wassers, im Universum thematisiert. 
Marga Persson „Der Zeit entlang“

Die seit 2007 entstehenden Zeichnungen von
Marga Persson (*1943) setzen ihre künstlerische
Arbeit am Webstuhl im Medium des Papiers fort. 
Josef Schwaiger „Joining the Dots“

Sein Ausgangspunkt ist immer konstant:
Sechs unterschiedliche Farben werden in stren-
gen Bahnen auf die Leinwand aufgetragen und

anschließend vom Maler mit den Fingern in
einer bestimmten Abfolge verwischt. In diesem
Prozess spielt auch das spezifische Gewicht der
Farbpigmente oder die unterschiedliche Pola ri -
tät der eingesetzten Lösemittel eine Rolle.
Irene Andessner „Salonportraits 1900–2015“

Franz Xaver Setzer porträtierte zwischen
1909 und 1939 internationale Bühnenstars, Kom -
 ponisten und Schriftsteller sowie österreichische
Unternehmer und Politiker. Irene Andessner ent-
wickelte das Konzept, die Meisterporträts dieser
Zeit mit Personen aus der heutigen Kunst- und
Kulturszene fotografisch nachzuvollziehen. 

Mag.a Andrea Burgholzer

Am Abend des 22.12.2015 lud die 2a zur Auf -
führung des Weihnachtsmusicals „Am Him mel
geht ein Fenster auf“ in die Kapelle der Schule
ein. Dieser Ort war gut gewählt, ein wirklich wür -
diger Rahmen für die Weihnachts ge schichte.

Das Lehrerteam, bestehend aus Herrn Mag.
Neudorfer (Musik), Frau Mag.a Sabine Stelzmül ler
(Deutsch), Frau Mag.a Stockinger (Religion) und
Frau Dipl. Päd.in Kucher (Textiles Werken), hatte

die 22 Schülerinnen und Schüler in nur zweimo-
natiger Probezeit zu einer großartigen Leistung
motiviert. Die Mädchen und Jungs leisteten ihren
Beitrag, und das mit vollem Engagement und
Eifer. Sie sangen, spielten und tanzten voller Be -
geis terung. Die oft recht umfangreichen Texte
wurden einwandfrei beherrscht.

Die Zuschauer waren überwältigt von diesen
wirklich tollen Leistungen. Der nicht enden wol-
lende Applaus war dann für die gesamte Klasse
die verdiente Anerkennung. Im Anschluss an die
Aufführung baten die Jugendlichen zu einem
selbstgestalteten Büffet.

Der Reinerlös der Spenden von etwa 400 Euro
geht an die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“.
Unser Dank geht an Lehrer und Schüler, die wirk -
 lich ihr Bestes gaben!

Renate Rohwer, Großmutter einer Schülerin der 2a

Am 17.12.15 besuchte
die 3a im Rahmen des
BE-Unter richts das Mu -
se um Angerlehner zu
einem Kunstge spräch.
Frau Julia Althuber und
Frau Angelika Doppel -
bauer führten die bei-
den Gruppen durch die
Ausstellungen.
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Schnuppertraining Fechten – 1. Klassen

Der Fechtsport erfordert hohe Konzen tra -
tion, Ausdauer und präzise Technik. Um einen
Einblick in diese Sportart zu gewinnen, zeigten
Mag. Norbert Penninger, Obmann und Sek tions -
leiter des Fechtclubs Wels, und der vormalige
ungarische Trainer Herr Szilassy unseren Schüle -
rin nen und Schülern der ersten Klassen die hohen
Künste des Fechtens. In einem Schnupper -
training im Rahmen des BSP-Unterrichts wurde
bald klar, dass technisches Geschick und schnel -
les Agieren und Reagieren bei diesem Sport im
Vordergrund stehen. Die begeisterten Anfän ge -
rIn nen wurden von Fechtsportlerinnen unserer

Schule (Christin Steller, 4a u. Oktavia Podstatsky,
5b) begleitet und gecoacht. Auch Andreas Kalt,
Schüler der 4a, ist bereits erfolgreicher Fecht -
sportler, er gewann bei der diesjährigen Öster-
reichischen U-17 Meisterschaft in Graz den 
3. Platz in der Mannschaftswertung! 
Wir gratulieren sehr herzlich!

Mag.a Gudrun Aumayr

Erfolgreiche Teilnahme bei der FLL 2015/16 im AEC Linz

Auch in diesem Schuljahr nahm ein Team
unserer Schule mit dem Namen RoboNinjas an
der First Lego League in Linz teil. Neun Burschen
und ein Mädchen aus vier Schulklassen stellten
sich den Aufgaben zum Thema „Trash trek“ -
Müllvermeidung.

In Kleingruppen widmeten sich einige
Schüler dem Bau und der Programmierung der
Legoroboter, um möglichst viele Aufgaben in
2:30 Minuten zu lösen. 

Für den Forschungsauftrag untersuchte eine
Gruppe die Situation der PET-Flaschen ent sor gung
in der Schule. Sie recherchierte zur PET-to-PET-
Recyclingmethode und baute einen Prototypen
einer PET-Flaschenpresse. Alle Informationen wur -
den dann in einer Präsentation zusammengeführt.

Nach sehr arbeits- und zeitintensiven Vor -
berei tungsstunden fuhren wir schließlich am 

18. Jän ner 2016 nach Linz ins AEC. Unter den
strengen Augen der Jury gaben die Schüle -
rinnen und Schü  ler ihr Bestes. Der turbulente,
spannende und interessante Tag wurde durch
mehrere Erfolge gekrönt:
- 3. Platz für den Forschungsauftrag
- 3. Platz beim Roboterdesign
- insgesamt 5. Platz der FLL und als Draufgabe
- Sonderpreis (mit Pokal) für die punktestärk-

ste Runde des Tages!
Müde, aber mit strahlenden Gesichtern

kamen wir am Abend nach Wels zurück.
An dieser Stelle möchten wir uns beim

Eltern verein ganz herzlich bedanken, der uns
auch dieses Jahr beim Kauf und Druck der Team-
T-Shirts finanziell unterstützte.

Martina Pilz, Teamcoach
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MEP Klosterneuburg 

Das nationale Model
European Parliament fand
dieses Jahr in Nieder ös ter -
reich in Klosterneuburg
statt. Vier Schülerinnen
und Schüler (Jasmin
Weber 7a, Ariane Fazeny
7b, Anna Kaindlsdorfer
und Felix Kroismayr 7c)
unserer Schule nahmen
dieses Jahr daran teil. 

Da es das 15-jährige
Jubiläum dieser Veran -
staltung war, hielten zu

diesem besonderen Anlass Othmar Karas, der
ehemalige Vizepräsident des europäischen Par -
la ments, und Ulrike Lunacek, die amtierende
Vizepräsidentin des europäischen Parlaments,

Impulsreferate und gaben Einblicke in das echte
europäische Parlament. 

In Zeiten der Flüchtlingskrise und verstärkter
nationalistischer Tendenzen in manchen Mit -
glieds staaten der EU standen vor allem Zu sam -
menarbeit, Zusammenhalt und europäische
Gemeinsamkeit im Mittelpunkt.  

Die Themen der diesjährigen Komitees
behandelten Gleichberechtigung der Frauen am
Arbeitsplatz, die Überalterung der Gesellschaft,
Internetsicherheit für Jugendliche und europäi-
sche Asylpolitik. In den vier Tagen vom 21. bis
24. Jänner 2016 wurden kreative Lösungs vor -
schläge gefunden und bei der Abschluss -
veranstaltung im Landesparlament in St. Pölten
erfolgreich verteidigt. 

Ariane Fazeny, 7b 

Zeitgeschichte:  TV-Expertin macht Schule

Wels. Politische Bil -
dung hat am Wirtschafts -
kund lichen Real gym nasi -
um und dem Ober stu -
fen realgymnasium der
Fran zis kanerinnen tradi-
tionell eine große Bedeu -
tung. Das zeigt sich ein-
mal mehr beim Besuch
von Nahost-Expertin Karin
Kneissl, die der Einladung
von Geschichte-Profes -
 sorin Ingrid Zobl folgte
und für die Oberstufen -
klassen zwei Vorträge
hielt. Anschaulich und
gut verständ lich brachte

die unabhängige Wissen schaftlerin den Schüle -
rin nen und Schü lern den Nahen Osten samt his -
torischen Hintergründen und aktueller Situation
in all seiner Komplexität näher. Viel zu schnell
verging die Zeit während der informativen Aus -
füh run gen von Kneissl. Die Jugendlichen hätten
gerne noch mehr erfahren. „Viele Schüle rinnen
und Schüler waren sehr interessiert und haben
gute und auch sehr persönliche Fragen gestellt.
Sogar am Ende der Veranstal tung haben sie die
Referentin umringt, um weitere brennende
Fragen loszuwerden“, freut sich Zobl über die
gelungene Veran staltung und die Mitarbeit der
gut vorbereiteten Schüler. 

Artikel verfasst von Mag.a Ingrid Oberndorfer, 
tips-Redakteurin, Absolventin des WRG Wels

Amar (2.v.l.) und Ali (r.) aus der 5c sprachen Karin
Kneissl in der Pause an und unterhielten sich mit ihr auf
Arabisch über ihre Herkunfts länder.
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TheoPrax – WPG der 6. und 7. Klassen

Lernen fürs Leben: Erste Hilfe Kurs der dritten Klassen

Seit diesem Schuljahr gibt es einen neuen
Wahlpflichtgegenstand an unserer Schule:
Theo  Prax. Dieses Fach gibt den Schülerinnen
und Schülern die Möglichkeit, in zwei Jahren 
(6. und 7. Klasse) ein Thema zu bearbeiten, das
von einem externen Auftraggeber vorgegeben
wird. In Deutschland gibt es dieses Konzept
schon mehrere Jahre, in Österreich gehört das
WRG/ORG Wels zu den ersten Schulen, die die-
ses Fach eingeführt haben.

Heuer haben sich neun Schülerinnen und
Schüle r der 6. Klassen dazu entschlossen, dieses
Fach zu wählen. Sie arbeiten in Teams an zwei
verschiedenen Themenstellungen: Eine Gruppe
bearbeitet ein Thema der Firma Resch und
Frisch, das den Titel „Brainweckerl“ trägt. Dabei
geht es darum, ein neues Weckerl zu kreieren,
das alle Inhaltsstoffe für einen energiereichen
Tag enthalten und zudem einen ernährungs-
physiologischen Mehrwert besitzen soll. Außer -
dem sollen Konzepte für die Vermarktung dieses
Produktes entwickelt werden. Die andere Grup -
pe befasst sich für die Firma Teufelberger mit
dem Thema „attraktive Arbeitswelt“. Dabei geht
es beispielsweise um folgende Fragen: Was
zeichnet einen attraktiven Arbeitgeber in der
heutigen Zeit aus? Wo informieren sich Arbeit -
nehmer? Außerdem entwickeln sie eine Kam -
pag ne zur Lehrlingsrekrutierung. 

Ende Jänner bekamen zwei TheoPrax-
Gruppen aus Oberösterreich die Möglichkeit,
ihre bisherige Arbeit vor zahlreichen Ehren -
gästen aus Schule, Wirtschaft und Politik in der
Wirtschaftskammer Oberösterreich zu präsen-
tieren. Mit dabei war auch eine Gruppe aus
unserer Schule. Trotz Nervosität, vor einem vol-
len Saal zu sprechen, erledigten sie ihre Aufgabe
bravourös. Das Publikum zeigte sich begeistert
von der Präsentation der Schülerinnen und
Schü le r und auch die Initiative, Schulen und Wirt -
 schafts betriebe zusammenzubringen, wurde
gelobt.

Mag. Manuel Feindert 

Um im Falle des Falles am bevorstehenden
Schikurs, aber auch in anderen ernsten Situ ati -
onen sofort richtig agieren zu können, absol -
vierten alle Schülerinnen und Schüler der drit-
ten Klassen Mitte Jänner einen vierstündigen
Erste-Hilfe-Kurs unter der Leitung von Frau
Mag.a Maria Steinhuber und Frau Mag.a Heidrun
Kastner. In diesen vier Stunden wurden die Teil -
nehmerinnen und Teilnehmer bestens über
Basismaßnahmen bei verschiedensten Verlet -
zun gen informiert. In der zweiten Hälfte des
Kurses durften sich die Schülerinnen und Schü ler

Partner suchen, um Maßnahmen, wie beispiels-
weise die stabile Seitenlage, so realitätsgetreu
wie möglich üben zu können. Dieser Abschnitt
erwies sich als sehr unterhaltsam. Am Ende
bekam jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer
sowohl eine Urkunde als auch ein kleines Heft,
in dem die Grundkenntnisse zusammengefasst
sind, damit das Gelernte jederzeit nachgeschla-
gen werden kann. 

Valerie Hubinger, 3d
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Eislaufspaß auf Welser Eis-8er-Bahn

Mit Ausdauer und Teamfähigkeit zur Skikurszeitung!

Eislaufen auf einer 800 m2 großen Fläche am
Welser Stadtplatz, einer rechteckigen Fläche
und einem anschließenden 120 m langen Eis -
pfad – das ließen sich Schülerinnen und Schüler
der ersten Klassen bis hin zu den Maturantinnen
in manchen Sportstunden im Jänner oder Feb -
ruar nicht entgehen. „Eislaufpinguine“ erfreuten
Anfänger und Fortgeschrittene und vorbeikom-
mende Passanten bewunderten oftmals das
bunte Treiben auf der Eisfläche mitten in der
Stadt. Auch das „Life-Radio“ war zur Stelle und
Mädchen der 1. Klasse standen begeistert für ein
Interview zur Verfügung. 

„School on Ice“ ist eine gelungene Ab -
wechslung zum Sportunterricht in der Halle und
die Bewegung auf zwei Kufen in der frischen
Luft erfreute Schülerinnen, Schüler und Lehr -
personen gleichermaßen!

Das BSP-Team

Um Medienkompetenz aus journalistischer
Praxis realitätsnah vermitteln zu können, nahm
die Klasse 3b mit Deutschlehrerin Mag.a Maria
Steinhuber am Schulprojekt mit dem Titel „Wir
sind Zeitung“ der OÖN teil. Im Zuge dessen
besuchte uns bereits im November Herr Mag.
Herbert Schorn, der das Projekt in der Klasse vor-
stellte und die dazugehörigen Übungsmaterialien
(Übungszeitungen, Arbeitsblätter zum Kopieren,
einen Film als DVD sowie OÖN-Musterseiten für
die Schülerzeitung auf USB-Stick) übergab. Auch
der Vater von Florian und Michael, Herr Mag.
Roland Vielhaber, besuchte uns im Rahmen des
Deutschunterrichtes, und gab spannende Ein -
blicke in das Berufsfeld des Journalismus.

Im Laufe der Zeit kristallisierte sich sodann
heraus, dass unsere Zeitung das Thema „Winter -
sportwoche“ behandeln sollte. In vielen Stun den
und Nachmittagen wurden Ideen eingeholt,
Arbeitsgruppen gebildet und Fotos sortiert.
Auch die Posten der Chefredakteure wurden
ver  geben, welche Simon Winkler und Michael
Vielhaber besetzten. Das Ergebnis ist eine mehr-
seitige Zeitung, welche eine schöne Erinnerung
an die Skikurswoche darstellt und nur durch Aus -
dauer und Teamfähigkeit der gesamten Klasse
entstehen konnte.

Mag.a Maria Steinhuber
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Auch heuer fand wieder die größte schulbe-
zogene Wintersportveranstaltung Oberöster -
reichs auf der Höß statt. Den 3000 SchülerInnen
wurde ein tolles Programm geboten, das bes -
tens organi siert war. Auch von unserer Schule
haben 50 Schü  lerinnen und Schüler der Ober -
stufen klas sen daran teilgenommen. Es war ein
unbeschwer ter und lustiger Tag auf Skiern oder
Snowboards für unsere sportbegeisterten
Jugend lichen und ihre Begleitlehrer!

Mag.a Edith Glück

Was ist fairer Handel? Mit dieser Frage be -
schäftigten wir Kinder der 1a uns im GWK- und
Deutschunterricht. Vor allem in Deutsch infor-
mierten wir uns über das Thema. Wir suchten
Informationen dazu, machten uns im Inter net
schlau und notierten Fragen für einen besonderen
Ausflug: Am letzten Schultag vor den Semes ter -
ferien durften wir Schülerinnen und Schüler mit
Frau Prof. Hörtenhuemer und Frau Prof. Aumayr
den WeltLaden am Kaiser-Josef-Platz besuchen. 

Dort wusste eine Mitarbeiterin auf jede un -
se rer Fragen eine Antwort. So erfuhren wir zum
Beispiel, dass der Weltladen seinen Namen be -
kommen hat, weil die Fairtrade-Händler ein ge -
 mein sames Geschäft für alle wollten. Außerdem
hörten wir, dass der faire Handel noch nicht so
„fair“ ist, wie er sein sollte und die Bedingungen
für die Bauern besser werden müssen. Nach die-
sem sehr informativen Vortrag durften wir die von
uns vorbereiteten Fragen stellen.

Natürlich durften wir uns auch im Geschäft
um sehen, wo es von Kaffee und Schokolade bis
zu Kleidung und Fingerpuppen alles gibt. Im
Anschluss überreichten einige Kinder unserer
Klasse selbst gemachte Flyer zum Thema Fair -
trade bzw. fairer Handel. Nach dem interessan-
ten Besuch mussten wir uns leider schon wieder
von der netten Verkäuferin verabschieden.

Matthias Jellmair und Niklas Gruber, 1a

Be happy, Be FAIRTRADE

Life Radio Schitag in Hinterstoder am 11. Februar 2016
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Österreichweite Klassengemeinschaft

Hilfe für Sellrain – Sozialprojekt im Textilen Werken

Zu Schulschluss kam in den 3. Klassen der
Wunsch auf, ein Sozialprojekt zu Gunsten Nepals
zu starten. Die Idee, Einkaufstaschen zu batiken
und diese mit sonnigen Sprüchen zu versehen,
katapultierte die Mädels im Textilen Werken in
eifrige Arbeitsstimmung.

Im Juni 2015 passierte im Sellrain/Patznaun tal
in Tirol eine furchtbare Naturkatastrophe. Be rich -
te in den Zeitungen und berührende Interviews,
die die ORF Sendung „Thema“ ausstrahlte, brach-
ten uns auf die Idee,  unsere Spende nach Tirol
zu bringen, um diesen Menschen, die von einer
auf die andere Minute ihren ganzen Besitz verlo-
ren hatten, zu unterstützen. 

In den Semesterferien war es nun endlich
soweit. Anja Frauenfeld, Schülerin der 3c, über-
brachte den Betrag von 480 Euro an die Familie
Edelhofer im Sellrain. Die Familie und ihre Tochter
Melat waren überglücklich und möchten sich
mit netten Fotos bei allen Schülerinnen, die sich
im Textilen Werkunterricht an dieser Aktion be -
teiligt haben, ganz herzlich bedanken.

Ein besonderer Dank gilt unserer Eltern -
vereins obfrau Frau Hartlmaier, die sofort bereit
war, unser Projekt finanziell zu unterstützen.

Dipl.Päd.in Silvia Kucher

16 verschlafene Gesichter fanden sich am 
20. Februar frühmorgens am Welser Bahnhof ein.
Es waren ja schließlich Ferien, dennoch machte
sich unsere Klasse, die 5b, zu einer großen Fahrt
auf. Wir nützten den Samstag in den Semes ter -
ferien, um unsere Klassenkollegin in Wien im
Krankenhaus zu besuchen, und auch die Sonne
meinte es gut mit uns. Sie wärmte unsere Gesich -
ter beim gemeinsamen Klassenfrühstück, beim
Stadtbummel und auch im Gastgarten in der
Nähe des Krankenhauses, wohin wir unsere Freun -
din entführten. Doch auch Kultur kam nicht zu
kurz: Eine musikbegeisterte Gruppe besuchte
abends das Musical „Mozart“, jene, die bei gro-
ßen Geschichten nicht vor Rührung zerfließen,
schoben eine ruhige Kugel beim Billard in der
Lugner City. Auch die Heimreise spät in der Nacht
war lustig und kurzweilig und um zwei Uhr mor-
gens kamen wir schließlich wieder in Wels an.
Unsere Klassengemeinschaft kennt keine Gren zen
und reicht sogar bis nach Wien.

Mag.a Johanna Aigner
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Eine Trilogie des Feierns - Wintersemester 2015

Dass das Kollegium am WRG/ORG zu feiern
versteht, sollte bekannt sein. Traditionen geben
Halt, stärken den Zusammenhalt im Lehrkörper,
machen einfach Spaß und Freude.

Kochen und Essen erfüllen diese Ansprüche
in höchstem Maße - im November musste des-
halb einiges Federvieh sein Leben für uns lassen
- die Einladung zum gemeinsamen Kochen,
Dekorieren, Speisen und Trinken soll Hinweis
genug sein.

Im Advent machten wir uns auf den Weg,
vorweihnachtliche Stimmung und Besinnung zu
tanken.

Bei fast winterlichen Temperaturen schritten
wir, mit Lampen und Laternen versehen, durch
Wald und Flur, von der Fernreith nach St. Jakob
am Irrach und retour.

Die Gestaltung der Feier, die Auswahl der
Texte und Gedanken oblagen dem Team der
Religionslehrerinnen, unsere Musikerinnen und

Musiker zeichneten für Liedauswahl und musi-
kalische Umrahmung verantwortlich, der Chor
des Kollegiums, um mehrere neue Stimmen ver-
stärkt, rundete die Einstimmung auf Weihnach -
ten ab.

Und da es vom Gehen und Singen und
Verweilen in der kleine Kirche schon etwas kühl
geworden war, freuten sich Wanderer wie
Autofahrer über den stärkenden Glühmost, der
von unserem Direktor gesponsert wurde und
der den Auftakt zum gemütlicher Teil im Gast -
haus Fernreith darstellte.

Das erste Halbjahr neigte sich im Februar sei-
nem Ende zu, ebenso die närrische Zeit - also
noch rasch die Kostüme und Masken angelegt
und freudig in die Kamera geblickt! 

Lei - lei - Semester vorbei!

Mag. Martin Wiesbauer
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Am Dienstag, den 23.02.2016 besuchte un -
se re Klasse einen Vortrag über Reptilien. Dabei
wurden uns folgende Schlangen gezeigt:
• Ringelnatter: Das ist eine kleine grauschwar-

ze Schlange.
• Kreuzotter: Der Biss dieser Schlange ist sehr

schmerzhaft, die gebissene Stelle schwillt an.
• Tigerpython: Die Haut ist gelblich. Die Schlan -

ge war ungefähr 2m lang und wir durften sie
anfassen.

Außerdem gab es einen Bodengecko, der so
heißt, weil er nicht auf Wände klettern kann wie
andere Geckos, und eine Bartagame, die wir eben -
falls streicheln durften. Ihre Haut fühlte sich rau an.

Babyschildkröten sahen wir auch. Herr Denk,
der Besitzer, hält über 4000 Schildkröten in sei-
nem großen Garten. Valerie Buchinger, 1b)

Am 23.02.2016 war Herr Denk mit einigen
sei ner Reptilien bei uns an der Schule. Zwei
Tiere, die mir besonders gut gefallen haben,
waren die Schildkröte und die Bartagamen.

Die Schildkröte, die Herr Denk mit hatte, war
sieben Monate alt und so groß wie seine Hand.
Er hat sehr viele Schildkröten, letztes Jahr sind
600 geschlüpft. Seine Schildkröten bekommen
frischen Salat, Klee und Löwenzahn. Herr Denk
wusste sehr viel über Schildkröten zu erzählen
und beantwortete unsere Fragen.

Herr Denk besitzt auch Bartagamen. Die Aga -
 me, die er mit hatte, war sehr schön und hatte
stumpfe Stacheln. Das Tier war zirka so groß wie
ein Unterarm. Bartagamen sind Allesfresser. Da
die Agame an Menschen gewöhnt ist, blieb sie
ganz ruhig auf Herrn Denks Oberschenkel sitzen.
Den Vortrag fand ich wirklich toll! (Louise Tikal, 1b)

Wussten Sie, dass die Beatles vor mehr als 
50 Jahren für die Dreharbeiten zum Film „Help“
eine Woche in Obertauern verweilten und ihr
einziges Österreichkonzert hier abhielten? 

Auch die Schülerinnen und Schüler der 3a/d-
Klassen verbrachten Anfang März eine Skiwoche
in Obertauern und machten auf Skiern sicher-
lich eine bessere Figur als die „Pilzköpfe“ in den
60er Jahren als blutige Skianfänger.

Auch wenn das Wetter mit viel Neuschnee,
Wind und Schneegestöber zu wünschen übrig
ließ, Sport, Spiel und Spaß kamen nicht zu kurz
und machten diese Woche bestimmt unvergessen.

„Das Skigebiet ist sehr cool – besonders, dass
man eine Runde fahren konnte.“

„Das Skifahren war sehr toll, da es eine große
Menge Pisten gibt und auch Attraktionen wie
Geisterbahn und Snowpark.“

„Ich fand, dass beim Skikurs nicht nur unser
Können gestärkt wurde, sondern auch unsere
Klas se zusammengeschweißt wurde.“

„Mit den Carvelinos zu fahren war definitiv
der Höhepunkt der Woche.“

„Gefallen hat mir das gemeinsame Singen,
Spielen und Zusammensein am Abend, auch das
Miteinander-Chillen vor dem Zimmer fand ich gut.“

„Besonders gefallen hat mir, dass wir fast
direkt auf der Piste gewohnt haben.“

Schülerinnen und Schüler des 3a

Auf den Spuren der Beatles in Obertauern

Vortrag Reptilien
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Die 3d-Klasse führte am 8.3.2016 gemeinsam
mit Frau Mag.a Johanna Janeschitz  einen span-
nenden Versuch im Schulgarten durch. In diesem
Experiment ging es darum, das Prinzip „Kraft und
Gegenkraft“ zu veranschaulichen. In unserem Fall
handelte es sich um den Start einer Wasser -
rakete. Eine Plastikflasche, die als Flugkörper
dient, wird zu einem Drittel mit Wasser gefüllt,
anschließend mit einem Korken verschlossen, in
dem ein Alu röhrchen steckt. Von einer „Ab schuss -
rampe“ gestützt wird dann mit einer Fahr rad -
pumpe Luft in die Flasche gepumpt. Dadurch

steigt der Druck im Behälter an. Ist dieser hoch
genug, löst sich der Korken und das Wasser
schießt mit hoher Geschwindigkeit aus der Fla -
sche. So entsteht ein Rückstoß, der die Flasche
wie eine Rakete abheben lässt – eine Wasser -
rakete. Das Prinzip, nach dem die Wasserrakete
funktioniert, ist genau dasselbe wie bei einem
Raketenantrieb in der Luft-Raumfahrt. Für uns
war dieser Versuch ein tolles Erlebnis.

Maximilian Maffucci, 3d ( Text und Videos)

Der Höhenflug einer Wasserrakete

Anfang März versuchten sich die Schü le rin -
nen und Schüler der 7. Klassen als Akteure der
Volkswirtschaft.

In Teams, die die Arbeitnehmer, Konsumen -
ten, Unternehmer und die Regierung darstell-
ten, versuchten sie zu verstehen, wie die Volks -
wirt schaft in einem Staat funktioniert: Die ver-
schiedensten Interessen werden berücksichtigt
und Wirtschaftswachstum und unternehmerische
Gewinne gehen nicht zu Lasten der Umwelt
oder der Bevölkerung.

Angeleitet durch drei bewährte Mitarbeiter
der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft waren die
Schülerinnen und Schüler zwei Tage mit Eifer
bei der Sache.

Zwar prallten die unterschiedlichen Interes sen
heftig aufeinander, es wurde leidenschaftlich
diskutiert und argumentiert, aber am Schluss
stand doch das gemeinsame Ziel, mit dem alle
gut leben konnten, im Mittelpunkt.

Einige Rückmeldungen der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer:

„Gibt's so etwas auch in der 8. Klasse wie-
der?“  „Der Trainer hat alles verständlich erklärt.“
„Er hat die zwei Tage mit Begeisterung gearbei-
tet - das habe ich gespürt!“  „Der Trainer war voll
kompetent und cool!“ „Wir haben viel Neues
kennengelernt.“ „Die Daten, mit denen wir gear-
beitet haben, waren auf Österreich abgestimmt,
darum ergaben sich aktuelle Verbindungen!“  „Es
war eine Form, Wirtschaft als spannend kennen
zu lernen!“ „Wir haben nicht nur über Wirtschaft,
sondern auch über das richtige Diskutieren
dazugelernt!“

Es versteht sich von selbst, dass dieser Teil
der wirtschaftspolitischen Bildung, an dem WRG
und ORG in gleicher Weise teilnehmen, auch im
nächsten Jahr fortgesetzt wird!

Mag. Martin Wiesbauer

ÖKONOMIA - Volkswirtschaft als Planspiel 
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Die Schülerinnen und Schüler der 4cd ver-
brachten vom 13.–18. März 2016 eine sonnige und
lustige Wintersportwoche in St. Jo hann/ Alpen -
dorf. Das Schifahren bereitete den Kindern gro-
ßen Spaß, da die Pistenverhältnisse sehr gut
waren. Auch das abwechslungsreiche Freizeit- und
Abendprogramm wurde von den Schülerin nen
und Schülern mit Begeisterung angenommen.

Leider passierte Kara Musch bei einem Sturz
eine kleine Verletzung, daher konnte sie an den
letzten Tagen nicht mehr Schi fahren. Statt des sen
verfasste sie das folgende Gedicht!

Zusammenfassend kann man sagen, dass
diese Woche für alle ein positives Erlebnis war!

Mag. Alexander Lang

Das Brechen, Teilen, Sammeln, Reißen der
verschiedensten Arten von Fastengebäck hat im
Alpenraum und auch im übrigen OÖ eine lange
Tradition. Nur in unserer Schule ist dieser Brauch
entweder nie eingezogen oder fast in Verges sen -
heit geraten - bis letzte Woche.

Eine einfache Jause zur Stärkung in der gro-
ßen Pause umrahmte das gesellige „Beugel-
Reißen“, das Anlass genug ist, für einige Minuten

beisammen zu sitzen und über Dinge abseits
des schulischen Alltags zu sprechen.

Laut der Überlieferung winkt der- oder dem-
jenigen, die/der das größere Stück des Teig rin ges
ergattert, im folgenden Jahr Glück.

Und, wenn man die Fotos so betrachtet, so
ist das Glück vielen hold - und die übrigen freu-
en sich einfach über den netten Brauch. Wenn
möglich - im nächsten Jahr auch!

Mag. Martin Wiesbauer

Ein alter Fastenbrauch - im WRG / ORG neu belebt

Wintersportwoche der 4cd-Klassen 13.-18. März 2016

Das Schifahren bereitet uns viel Vergnügen,
drum genießen wir es in vollen Zügen!
Das Wetter war herrlich und man kann es
wagen zu sagen:
Bei solchem Sonnenschein kann man ja nur
glücklich sein!
Beim Schifahren fühlen wir uns frei,
da macht man gleich einen Jubelschrei!
Der Nebel war zwar auch mal dicht,
wir hatten dann auch schlechte Sicht,
doch trübte das die Stimmung nicht!
Wir haben oft und viel gelacht,
uns eine schöne Zeit gemacht!
Das Essen war nicht immer toll,
zum Glück war der Schokoladevorrat aber voll!
Täglich verspürten wir den Drang,
zu bezwingen jeden Hang!
Die Woche war viel zu schnell dann aus,
drum fuhren die Klassen dann nach Haus!

Kara Musch, 4c
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Im 16-stündigen Erste Hilfe Kurs, den Frau
Prof. Kastner und Frau Prof. Steinhuber in den 
4. Klassen abhielten, wurden uns viel neue
Maßnahmen beigebracht, aber auch das Wissen
aus unserem letzten Kurs wurde aufgefrischt.

Am ersten Kurstag sprachen wir über Erste
Hilfe im Allgemeinen, bevor wir unser Geschick
bewiesen und Mitschülerinnen und Mitschüler aus
verschiedenen gestellten Notsituationen retteten.

Am zweiten Kurstag stand uns eine sehr
anstrengende Übung bevor: An einer Puppe
wurden das Reanimieren, das Beatmen und das
Bedienen des Defibrillators trainiert. Danach
erfuhren wir noch mehr über Krankheiten und
das richtige Verbinden von Wunden.

An unserem letzten Kurstag wiederholten
wir das Gelernte und erfuhren noch, wie man
einen Druckverband richtig anlegt.

Die 16 lehrreichen Stunden haben nicht nur
Vergessenes wieder in Erinnerung gerufen, son-
dern auch gezeigt, wie leicht Erste Hilfe ist und

wie wichtig zugleich, unabhängig von der Größe
der Verletzung.

Benedikt Scholz und Kathi Brandmair, 4d

Erste Hilfe Kurse in den 4. Klassen

Mathematik-Miniolympiade = 8 Beispiele =
mathematisches Grundwissen gepaart mit
Haus  verstand und Logik = 148 Mathegenies =
100 Mi nu ten rauchende Köpfe!!!

Am 31.3.2016 fuhren drei Schülerinnen und
ein Schüler mit Frau Prof. Waldenberger zur 
25. voest alpine-Mathematik-Minioympiade nach
Linz. Das ist ein mathematischer Wettkampf, bei
dem die  besten Mathematikerinnen und
Mathe matiker der achten Schulstufe aus ganz
Ober öster reich gegeneinander antreten.

Um ca. 09:00 Uhr trafen wir im Besucher -
zentrum der Voest-Alpine-Stahlwelt ein, wo uns

ein tolles Frühstückbuffet erwartete. Gut ge -
stärkt startete um 10:00 Uhr der Wettbewerb.
Nach dem uns nach 100 Minuten rechnen die
Köpfe rauchten, bekamen wir noch eine Füh -
rung durch das Voest-Gelände. Anschließend
gab es Mittag essen und die Preisverleihung.

Nach dem Motto „Dabeisein ist alles“ waren
wir alle sehr zufrieden mit unseren Ergebnissen.
Für uns war es ein sehr schöner Tag mit vielen
neuen Eindrücken!

Franziska Fuchs, 4d

25. voestalpine – Mathematik-Miniolympiade – wir waren dabei!!!

Die voestalpine-Mathe-Miniolympiade ist einzigartig in Österreich.
Ermöglicht wird die Um  setzung dieser Miniolympiade durch die voestal-
pine Stahl GmbH, die die Schirm herr schaft über diese Veranstaltung
übernommen hat. Neben den Preisen sorgt die voestalpine Stahl auch
für die Organisation der Räumlich keiten und die Verpflegung der
Schülerinnen und Schüler. 

Im Anschluss an die Olympiade erhielten die Kandidatinnen und Kan -
didaten noch die Mög lichkeit, an einer Führung durch die voest alpine
Stahlwelt teilzunehmen und er hiel ten als Gast ge schenk eine voestalpine-
Powerbank.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Gast gebern für die Ein -
ladung! Es war ein gelungener und auch sehr motivierender Tag –
sowohl für unsere Schülerinnen und Schüler als auch für uns Lehrerinnen
und Lehrer!

Mein tiefer Respekt gilt unseren vier wackeren Olympioniken Laura
Wiesinger (4b), Sarah Kirchgatterer (4c), Franziska Fuchs (4d) und Jonas
Andessner (4d), die sich auf dieses Unter nehmen eingelassen und wak-
ker geschlagen haben! Herzliche Gratulation!

Mag.a Barbara Waldenberger
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Auch die diesjährige Unternehmerprüfung
war wieder ein voller Erfolg und so dürfen sich
nun acht Schülerinnen und ein Schüler als Jung -
unternehmerinnen und Jungunternehmer be -
zeich nen. Mit vier Auszeichnungen und fünf
„Bestanden“ hinterließ das WRG/ORG Wels einen
sehr guten Eindruck bei den beiden Prüfern.

Ein großes Danke geht an Herrn Prof. Walter
Peterleithner, der uns selbst an Wochenenden
mit viel Engagement und Motivation unterstützt
und uns somit bestmöglich auf die Prüfung vor-
bereitet hat. 

Sophie Pollhammer, 7a

Zu Beginn der Kennenlern-Expedition be such -
ten wir die Hessenkaserne, wo wir nach einem
kurzen Überblick über die Berufswelt und -ange-
bote dieser Branche einen Panzer von außen
und innen besichtigen und erkunden durften. Im
Nieselregen suchten wir Schutz in einem Aus -
bildungsgebäude. Darin hatten wir Gelegenheit,
einen Panzersimulator zu bedienen. 

Aufgrund der schlechten Wetterbedin gun gen
mussten wir anstelle der geplanten Stadtfüh rung
auf ein Alternativprogramm, das Minoriten mu -
seum, zurückgreifen. Unsere Klasse wurde über
den Beruf des Archäologen informiert und in die

Welt der antiken Römer eingeführt. Nach dem
spannenden Aufenthalt inmitten der Ausgra -
bun gen fuhren wir planungsgemäß zu einem
Altenheim, wo wir alles rund um den Alltag der
älteren Menschen und die Vor- und Nachteile
des Altenpflegerberufes erfahren haben. 

Anschließend fanden sich alle vierten Klas sen
im Seminarraum des Hallenbads „Well do rado“
ein. Nach einer kleinen Stärkung erörterten wir
mit der „Stadträtin für Kinder und Jugendliche“
Probleme, die uns in Wels auffielen. 

Alles in allem hatten wir einen sehr ereignis-
reichen Tag hinter uns, der uns die verschiedenen
Berufsmöglichkeiten der Stadt Wels um einiges
näher brachte. 

Ida Dupal und Gerald Scheuchenegger, 4c

Du und deine Stadt - Einblick in die Berufswelt von Wels

Unternehmerführerschein 2016

Von links nach rechts:
Leopold Schatz MBA, 
Anna Kirchmayr, 
Marija Augustinovic, 
Lisa Zhang, 
Ariane Fazeny, 
Sophie Pollhammer, 
Matea Jelica, 
Julia Dauböck, 
Mag. Kurt Lumetzberger,
Laura Kaltenbrunner,
Alexander Lettner, 
Mag. Walter Peterleithner
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„Vielen herzlichen Dank, Frau Doppler!“
Frau Doppler, die Mutter von Clara Doppler

(3c), verpasste der Schikurszeitung, die die ge -
samte 3c-Klasse nach ihrem Schikurs in Ober -
tauern im Deutsch-Unterricht produziert hat, ein
äußerst professionelles Layout. In vielen unent-
geltlichen Arbeitsstunden fügte sie Texte und
passende Fotos zusammen, wählte die richtige
Schriftart, die passenden Farben und ein gefälli-
ges Gesamtformat, sodass am Ende alle Schüle -
rinnen und Schüler eine sehr schöne Erinnerung
an ihren Schikurs in Händen halten konnten.
Auch Direktor König und ich durften uns bei
einem kurzen Fototermin bei Frau Doppler für
gelebte Schulpartnerschaft im besten Sinn ganz
herzlich bedanken.

Mag.a Ingrid Zobl-M., KV der 3c

Am 14. April fand in den Räumen der Bib -
liothek ein Krimiworkshop statt, an dem alle drei
5. Klassen teilnahmen. Durchgeführt wurde dieser
von der Krimiautorin Ingrid Sonnleitner, die aus
dem weit entfernten Burgenland angereist war. 

Das Programm an diesem Vormittag erwies
sich als überaus vielseitig. So recherchierten
Schü  lerinnen und Schüler in Grup pen über die
Geschichte bekannter Serien mörder wie Jack the
Ripper oder Ted Bundy. Diskutiert wurde auch
über diverse Mord werkzeuge, die in einer Krimi -
nalgeschichte zum Einsatz kommen könnten.
Zur Demonstration hatte Frau Sonnleitner einen
mysteriösen Koffer mitgebracht, in welchem sich
solche Werkzeuge befanden. Darunter waren
unter anderem Säbel aus Plastik, eine Schlinge
mit Henkersknoten und ein uralter, ungeladener
Revolver, ein Familienerbstück der Krimiautorin. 

Eines der Highlights waren sicherlich noch
die diversen Geruchsproben in Einmachgläsern.
Dabei bewiesen einige SchülerInnen großen Mut
und wagten sich auch an die ziemlich unange-
nehmen Gerüche heran. Verfaulte Lebensmittel
und ein monatelang konservierter Zigaretten -
stummel trieben da so manche an ihre Grenzen. 

Mithilfe dieses Fundus an verschiedenen Ein -
drücken und Informationen zum Thema Krimi
wurden die Schülerinnen und Schüler schließlich
selbst zu Auto rinnen und Autoren und verfassten
in Gruppenarbeit span  nende Krimi-Kurzge schich -
ten. Im Anschluss hatten einige sogar noch die
Chance, ihren Finger ab druck abzunehmen und
genauer zu analysieren.

Mag.a Anna Anzengruber

Krimiworkshop – SchülerInnen werden zu KrimiautorInnen!

Schönes Beispiel für Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule

Die ehemalige Absolventin unserer Schule
Dajana Dzinic (Maturajahrgang 2013) wurde am
10. April bei der Miss Oberösterreich-Wahl 2016
im Casino Linz zur schönsten Frau Oberöster -
reichs gewählt. Sie setzte sich unter 16 Kandida -
tinnen in drei spannenden Wertungsdurch -
gängen erfolgreich durch und überzeugte auch
mit Ausstrahlung und Charme die prominent
besetzte Jury. Die strahlende Siegerin ist Jus -

studentin und liebt in ihrer Freizeit Malerei,
Sport und Reisen.

Die Schulgemeinschaft gratuliert Dajana
Dzinic sehr herzlich zum Miss Oberösterreich-
Titel 2016 und wünscht ihr zum Miss Austria-
Finale Ende Juni im Casino Baden alles Gute.

Mag.a Gudrun Aumayr

Miss Oberösterreich 2016 – Maturantin 2013
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¡Hola a todos! Und willkommen im wunder-
schönen Andalusien – im Land der Sonne, des
Meeres, der Palmen, der Früchte, des Stier kam -
pfes und des Flamencos. Das sind nur ein paar
der Besonderheiten einer Provinz, die wir, die
siebten Klassen des Spanisch-Unterrichts, ge -
mein sam mit unseren Professorinnen Mag.a Julia
Hörtenhuemer und Mag.a Bernadette Mayer-
Baumgartner auf einer Reise nach Spanien ent-
decken durften. 

Treffpunkt: Mitternacht am 9. April am Schul -
parkplatz. Von dort aus ging es für die rund drei-
ßig Jugendlichen und die Professorinnen mit

dem Bus weiter nach München zum Flughafen
und dann ohne Umwege nach Málaga. Ankunft:
08:50 Uhr. Und natürlich wurde die Zeit sofort
genutzt, um die Sprachschule sowie auch die
Gastfamilien kennenzulernen - vor allem aber die
Altstadt, wie die Alcazaba, eine maurische Fes -
tung aus dem 11. Jahrhundert. Dort war zum
Glück auch gleich Zeit für die erste spanische
Eiskugel, um das sonnige Wetter zu genießen.
Leider schien es, als hätte die sol español keine
Lust, dauerhaft unseren Aufenthalt in Spanien
zu begleiten. 

Doch trotz der teilweise regnerischen oder
kalten Wetterumstände genossen wir die Aus -
flüge nach Córdoba, die dortige Besichtigung der
Mezquita-Catedral oder der Puerto Viejo. Wir
fuhren nach Ronda und somit 739 Meter hinauf,
wo Frau Prof. Hörtenhuemer durch mentale Un -
ter stützung ihre Höhenangst überwinden konn-
te (zumindest ein bisschen), um über dem Rand
einer Klippe die Aussicht zu genießen, und nach
Marbella und Porto Banús - eine Einkaufsstadt
mit nennenswerten Shopping-Möglichkeiten von
teuerster Qualität und rentablen Eiskugeln mit
einem beachtenswerten Stückpreis von 3,50 €. 

Einen anderen bedeutenden Bestandteil
unserer Sprachreise bildeten die Unterrichts ein -
heiten in der Sprachschule On Spain mit ausrei-
chend Möglichkeiten zur Auffrischung der Gram -
matikkenntnisse, zum Erlernen des Flamencos
(más o menos) ebenso wie zur Optimierung der
Sprachkenntnisse - vor allem das gegenseitige
Verstehen und Kommunikation wurden verbes-
sert. Übrigens konnten diese Fähigkeiten auch
gleich bei den Gastfamilien eingesetzt und aus-
gebaut werden. Das Leben bei spanischen Fami -
lien bot uns die Gelegenheit, die alltäglichen
Lebensumstände in Málaga kennenzulernen, was
Mahlzeiten, Fernsehsendungen (von Emotionen
beherrschte Fernsehsendungen – Geschmäcker
sind verschieden) oder von beiden Seiten zu öff-
nende Fenster zwischen Toilette und Küche be -
inhaltete. Und etwas, das sicher jede und jeder
lernte – egal ob zu Hause, in der Sprachschule
oder beim Befragen der Einheimischen für eine
Rallye Cultural: Spanierinne und Spanier spre-
chen durchaus schnell. 

Vor unserem Rückflug am 16. April wurde
neben den zahlreichen Ereignissen bei den Ganz -
tagesausflügen, den Gastfamilien, in der Sprach -
schule, am Strand, am Meer zwischen den Pal men
oder in der Stadt eine weitere schöne Erin ne -
rung geschaffen. Dieses Ereignis erforderte eine
Wartezeit von unserer Ankunft an unserem Beob -
achtungsposten um 06:25, der einen äußert
anstrengenden Aufstieg beinhaltete (zumindest
um diese Uhrzeit, Treffpunkt vor 5:00 Uhr Früh),
bis zum endgültigen ersten Anblick der Sonne
um 07:55 Uhr: der Anblick der ersten Strahlen
der sol español über der ciduad Málaga. 

Nora Hofer, 7b

¡Me gusta Málaga!
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Rom, über diese Stadt hatten wir schon eini-
ges gehört, von der römischen Geschichte bis
hin zu dichterischen Glanzleistungen Ovids, aber
das war uns nicht genug. Wir wollten auf den
Spuren der Römer wandern und das, was wir
gelesen hatten, in der Realität sehen. Natürlich
bildeten dabei die subtropische Wärme und die
italienische Küche bereits im Vorfeld der Reise
einen netten Beigeschmack. Also machten wir,
18 strahlende Lateinerinnen und Lateiner mit ihrer
genauso erfreuten Reiseleitung Prof.in Angelika
Wakolbinger und Prof. Andreas Pühringer, uns
auf nach Rom.  

Nach der Nacht im Liegewagen in der Pen -
sion am Forum Romanum angekommen, ging es
schon los, denn die ewige Stadt wartete auf uns.
Trotz fünf ganzer Tage verging die Zeit zu
schnell mit den vielen Eindrücken, die wir zu ver -
arbeiten hatten. Das Kolosseum, das Panthe on,
die Kaiserforen, der Circus Maximus und das
Forum Romanum waren antike Klassiker in unse-
rem Programm, die wir uns nicht entgehen lassen
wollten. Doch auch ein Ausflug in das „Land“, wo
unser Papa Francesco residiert, war mit dem
Peters dom und den Vatikanischen Museen,
einen Besuch wert. 

Darüber hinaus genossen wir das italieni-
sche Flair. Das blühende Rom zeigte sich von
seiner besten Seite, was es uns ermöglichte, die
heurige Gastgartensaison an lauen Frühlings -
aben den bei Pizza e Pasta einzuweihen. Für das
perfekte Gelato wurden wir zum besten Eissalon
geführt, wo die Kugeln und zugleich auch die
Auswahl riesig waren.

Nachdem wir es gewohnt waren, gemütlich
draußen bei Croissant und Cappuccino zu früh-
stücken, fiel uns der Schuleinstieg im vergleichs-
weise frostigen Österreich ziemlich schwer.
Doch die Münze, die wir in den Trevi-Brunnen
geworfen haben, sagt alles: Wir kommen wie-
der! Denn egal, wo es uns nach der Matura „hin-
treiben“ wird, alle Wege führen nach Rom.

Anna Kirchmayr, 7a

Resümee der „Reiseleitung“:
Der kulturgeschichtliche Einfluss der römi-

schen Antike und der Stadt Rom als Zentrum
der Künste und des Christentums ist allgegen-
wärtig und ein fester Bestandteil nicht nur des
Lateinunterrichtes - umso schöner war es, dass
wir endlich - heuer bei äußerst angenehmen
Tem peraturen - in die ewige Stadt aufbrechen
konnten – eine willkommene Abwechslung zum
Schulalltag, die sowohl den Schülerinnen und
Schülerrn als auch uns Lehrkräften gut tat.  

Die Stadt, eingehüllt in zartes Grün, und der
Duft der Orangenblüten und Rosen usw., der
uns stets auf unseren Erkundungstouren betör-
te, hinterließen einen unvergesslichen Eindruck
auf uns alle.  

Nirgendwo sonst ist vernetztes Lernen leichter.
Die Entwicklung der Basilika, die technische
Leistungen der Römer, Rezeption antiker Mytho -
lo gie,  die Kunst der Renaissance und des Barock,
Massenunterhaltung und Badekultur im alten
Rom, die Bedeutung des Christentums… all dies
kann in Rom „live“ erlebt werden, umgeben vom
sympathischen Klang der  italienischen Sprache
und dem entspannten DOLCE VITA in der römi-
schen Metropole.

Wir erlebten die Latein-Gruppe der 7. Klas sen
sehr positiv, interessiert und unternehmungslustig!

Einfach großartig! VITA BREVIS, ARS LONGA.
Das Leben ist kurz, die Kunst überdauert lang. 

Mag.a Angelika Wakolbinger, Mag. Andreas Pühringer

Rom - der Nabel der Welt
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6c: Welcome to Dublin 

On Sunday, 10th April 2016, our adventure
started. We were all very excited, especially
because for some of us this was the first flight.
After two hours, we arrived in Dublin – we were
a bit exhausted but happy. Our host families pik-
ked us up and we got to know them better
during the welcome dinner. 

The first day in Ireland started with school.
Our teacher, Niamh, was really nice and we had
much fun during her lessons, especially while
playing the game “Mafia”. The first afternoon we
went on a treasure hunt in St. Stephan’s Green
Park and Grafton Street. Unfortunately, like real
Irish people do, we had to walk through the
pouring rain while solving our tasks. On the way
back home we experienced the challenges of
getting home on busses driving on the left. 

On Tuesday afternoon we went to Trinity
College. We were really fascinated by the giant
library and the book of Kells, and some of our
classmates tried to translate bits of it from Latin.
It is true that our enthusiasm was kept within
limits when our teachers took us to the Oscar
Wild Park. However, we did enjoy it eventually. In
the evening we attended a course on traditional

Irish music and dancing, which was an amazing
experience even though most of us struggled
with the steps. 

The next day we visited Butler’s Chocolate
Factory, where we could see how this unique
chocolate is produced. Moreover, we could try
different types of sweets which are produced in
this factory. At the end of the exhibition we got
to decorate an elephant with lots of chocolate.
The way home was a bit difficult for many of us
because we were feeling sick because of all the
chocolate. 

The next day a guide took us on a music
tour. At first we saw the street where U2 had fil-
med their music video for the song “Sweetest
thing”. Furthermore, we went to the little phar-
macy that appears in James Joyce’s Ulysses. The
owners sang for us and we read a story of
Dubliners with them. The last stop was the Wall
of fame and a hotel which belongs to Bono (the
lead singer of U2). Later that evening we took
part in a Pub Quiz but we had to leave too soon
because we were not old enough. 

On Friday we visited Howth, which is a little
village on the coast. Even though it rained the
whole day, the view was worth it. In addition, we
saw a cemetery with an old abbey. Later we ate
Fish and Chips. For the evening program we visi-
ted a greyhound race. Some of us placed a bet
but only one person actually won. 

On our last day we went to Glendalough,
which is an old monastic settlement. Our guide
took us to a glacial lake and we could take an
optional hiking trip up to the top of the moun-
tain. The view from the mountain was incredi-
ble. We spent the last evening with our host
families. 

The next day, we took our flight home, but
everyone wanted to stay longer. The people in
Ireland were so nice, but we definitely won’t
miss the weather.

At last, we want to thank everyone who made
this week such an unforgettable experience.
Especially we would like to thank Ms Nuss and
Ms Martinek-Atatah, who joined us for the whole
week. We will never forget this incredible time. 

Carla Ohler / Katharina Riffelsberger, 6c
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Im April 2016 flogen die Klassen 6a/b des
WRG/ORG Wels auf eine Englisch-Sprachreise
auf die „Grüne Insel“. Untergebracht waren wir
bei irischen Gastfamilien, die auf einen ruhig
gele genen Stadtteil Dublins verteilt waren. Um
pünktlich zu den diversen geplanten Pro gramm -
punkten zu kommen, mussten wir uns mit den
für uns ungewohnten Gepflogenheiten vertraut
machen. Die freundlichen Gastfamilien nahmen
uns mit offenen Armen auf und verwöhnten uns
mit teils irischen, teils internationalen Gerichten,
die durchwegs sehr interessant schmeckten. Die
Vormittage verbrachten wir in der „ATLAS-
Language School“, wo wir nicht nur unsere Eng -
lischkenntnisse verbesserten, sondern auch eini -
ges über irische Kultur und Musik erfuhren. An
den Nachmittagen besichtigten wir mit unseren
Begleitlehrerinnen Mag.a Gabriele Hackl, Mag.a

Nadja Igelsböck und Mag.a Melanie Danner ver-
schiedene Attraktionen der Stadt, wie zB. The

Spire, Ha’Penny Bridge, St. Stephen’s Green,
Crafton Street und nicht zu vergessen den Tages -
ausflug nach Glendalough und Bray. Zu den
beliebtesten zählte aber sicher der Besuch der
weltweit einzigartigen „Butler’s Chocolate facto-
ry“, wo wir eine Führung durch das Werk beka-
men und im Anschluss unsere eigenen Scho ko -
ladeelefanten verzieren durften. Nicht alle „über-
lebten“ den Weg bis zur Heimreise. Auch im
„Guinness Storehouse“ erhielten wir einen Ein -
blick in die Produktion des weltberühmten
Bieres und in der „Gravity Bar“ am Dach des
Storehouses eine inoffizielle Guiness-Kostprobe. 

Zurück in Österreich blickten wir mit einem
wehmütigen Lächeln auf das vergleichsweise
schönere Wetter in Irland zurück. Nass wurde auf
unserer unvergesslichen Sprachwoche niemand.

Jakob Zimmerberger, 6a

Sprachreise Irland 6a und 6b
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Die märchenhafte Reise des „Literaturbrunch
mit Herzenstexten und Lieblingsspeisen“ in der
Pfarre St. Franziskus begeisterte das Publikum! 

Verbindungen finden und Brücken bauen
zwischen den Kulturen dieser Erde - das war und
ist die Intention einer Gruppe von Schüle rinnen
und Schülern des Wirtschaftskundlichen Real -
gym   na si ums und ihrer syrischen Freunde aus
dem schulinternen Deutschkurs. Dies gelang
ihnen mit Er folg. Denn zusammen fand sich eine
Gemein samkeit, die jedes Volk, jede Kultur und
jedes Land vereint: Die Liebe - in all ihrer Pracht
und Schön  heit, ihren bittersüßen Vor- und Nach -
 teilen. Und welche Art von literarischer Erzäh -
lung bringt den Traum und das unbeschreibli-
che Ge fühl der Liebe besser auf den Punkt als
die fantasievolle Welt der Märchen? Die Jugend -
lichen fanden sich mit ihrer gemeinsamen Profes -
 sorin Frau Mag.a Julia Hörtenhuemer zusammen
und gestalteten unter dieser Idee mit Einsatz ein
Literaturcafé für die Pfarre St. Franziskus in Wels.

Einstudiert wurden Texte und lyrische Werke
aus aller Herren Länder mit Hauptaugenmerk

auf den arabischen und deutschen Raum. Die
syrischen Unterstufenschüler und ein paar ältere
Helferinnen entdeckten selbst ihre dichterische
Ader und schrieben zwei Märchen um. Für „Rot -
käppchen“ und „Rumpelstilzchen“ entstanden
neue Abenteuer. So trat nun Hala, das Mädchen
in Rot, in eine moderne, städtische Welt und Ali
Baba durchkreuzte die dunklen Pläne des Rum -
pelstilzchens. Andere Schülerinnen und Schüler
ver knüpften arabische sowie deutsche Zitate zu
einem Dialog über Liebeskummer und ein be -
geis terter, syrischer Trommler mit kräftigem
Stimm organ studierte mit einer Gruppe Musi ke -
rin nen orientalische sowie europäische Lieder ein.

Am 17. April führte man schließlich das Pu -
bli kum des Literaturcafés auf eine Reise durch
die Märchenwelt, ausgehend von einem Veran -
stal tungsraum in der Pfarre. Das Programm er -
wies sich als voller Erfolg und die Zuhörer rea-
gierten begeistert und gerührt. Alle Texte, Dialo -
ge und Märchen wurden von den Schülerinnen
und Schülern gemeinsam vorgetragen und die
Band spielte fehlerfrei durch den Vormittag. Als
High-Light stellte sich das Buffet heraus, das Spe -
zialitäten aus dem arabischen Raum, aber auch
aus Tschechien, Italien, der Türkei und Öster reich
präsentierte, die von den Veranstaltenden am Vor -
tag gemeinsam gekocht und gebacken wurden.

Man erreichte das gesetzte Ziel und fand die
gemeinsame, märchenhafte Magie aller Kultu ren,
die Liebe. Da bleibt zum Abschluss nur zu sagen:
„Und wenn sie nicht gestorben sind, dann ver-
zaubern sie noch heute…“

Franziska Obermair, 7b

Rotkäppchen in tausend und einer Nacht 

Der Girls Day ist ein internationaler Aktions -
tag, an dem Schülerinnen einen Tag lang in einem
handwerklichen, technischen oder naturwissen-
schaftlichen Betrieb verbringen können. Dabei
können sie ihre Fähigkeiten erforschen, Berufe
kennenlernen und vielleicht wichtige Kontakte

knüpfen. Heuer hat sich die Schülerin Andrea
Kirchmeier (4c) für diesen Ausflug in die Arbeits -
welt interessiert.  

Dipl.Päd.in Silvia Kucher, 
Schüler-und Bildungsberatung

Am Donnerstag, den 28. April durfte ich bei
der Firma Rosenbauer in Leonding beim Girls Day
teilnehmen. Den Tag starteten wir mit einem köst -

 liches Frühstück. Dann ging es in die Lehr werk -
statt, wo wir unser Geschick auf die Probe stellen
konnten. Anhand einer Powerpoint Prä sen tation
lernten wir mehr über die Firma Rosenbauer. Am
Nachmittag durften wir in den Werk stätten die
unterschiedlichsten Berufe kennenlernen. Be son -
ders spannend fand ich die riesigen Feuer -
wehrautos und den bekannten Panter. Nach
einer kurzen Spritztour mit einem der vielen
Kraftfahrzeuge war der Girls Day bei der Firma
Rosenbauer auch schon wieder zu Ende. Es war
ein sehr lehrreicher und spannender Tag für mich.

Andrea Kirchmeier, 4c

Berufsorientierung – Girls’ Day 2016 in Oberösterreich
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Im Schuljahr 2014/15 ins Leben gerufen, ent-
wickelt sich die Kooperation mit dem PSV „Schul -
sport am Gymnasium“ zu einem Erfolgs projekt. 

Volleyball und Basketball finden regen Zu -
lauf und werden von unseren Schülerinnen und
Schülern begeistert besucht (Training Dienstag
/ Mittwoch). Volleyball wird seit dem zweiten
Semester durch Frau Mag.a Heidrun Kastner trai-
niert. Ihr gilt großer Dank, dass sie die Gruppe
übernommen hat. Basketball musste auf Grund
der großen Teilnehmerzahl, und um die hohe
Qualität des Trainings aufrechterhalten zu kön-
nen, sogar auf zwei Gruppen erhöht werden.

Die hervorragende Arbeit des PSV Trainer -
teams und die Leistungssteigerung unserer
Schülerinnen und Schüler machen es nun mög-
lich an Meisterschaften teilzunehmen.

Für den Elternverein war sofort klar, das
Wettkampfteam mit einheitlichen T-Shirts aus-
zustatten. Obfrau Alexandra Hartlmaier und Ob -
frau-Stv. Renate Boss durften einheitliche Bas -
ketballshirts mit WRG/ORG-Logo und Spieler -
num mer an das motivierte Meisterschaftsteam
überreichen.

Der Elternverein wünscht dem Basket ball team
viel Erfolg und weiterhin viel Freude am Sport!

Alexandra Hartlmaier & Renate Boss, Elternverein

Schulsport ein Erfolgsrezept!

Am 20. 5. 2016 fand das erste offizielle Match
der Mädchen- und Burschen-Mannschaften des
WRG Wels statt. Die Schülerinnen und Schüler
wur den von ihren Trainern vom Polizeisport ver ein
Wels, die auch die Basketball-Trainings gruppe in
der Schule leiten, hervorragend auf diese Spiele
vorbereitet und vor Ort gecoacht.

Als Gegner in der Gmundner Volksbank
Arena, in der die Basketball Kampfmannschaft
der Gmunden Swans ihre Heimspiele austrägt,
konnten die professionell trainierten Nach wuchs -
teams der Gmundner gewonnen werden. Trotz
der Übermacht der Gegner kämpften unsere
Schülerinnen und Schüler bis zum Umfallen,

konnten aber die Niederlagen nicht verhindern. 
Für die teilnehmenden Schülerinnen und

Schü ler und ihre zahlreich mitgereisten Fans
waren die Matches und das tolle Ambiente ein
großes Erlebnis. 

Besonderer Dank gebührt den Betreuern des
Polizeisportvereins Wels und dem Elternverein
des WRG/ORG, die diese Spiele perfekt vorberei-
teten, dafür eigens Trikots herstellen ließen und
den Bustransfer sowie die Matches organisierten.

Freude am Sport!

Mag. Alexander Lang

Gmunden Swans – WRG der Franziskanerinnen Wels / PSV Wels
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Eiffelturm, Baguette, Chanel und Fußball-EM - daran denken viele von
uns bei den Begriffen Frankreich und Fran zö sisch. Dass Frankreich und die
französische Sprache noch viel mehr sein können, durften wir Französisch-
Lehrerinnen im Rahmen eines französischen Vormittags den Schülern und
Schülerinnen der 4. Klassen näher bringen. Dabei wurden wir tatkräftig von
Léah Taisne, unserer Französisch-Assistentin in diesem Schul jahr, unterstützt.

Das Programm war sehr vielfältig: Wir starteten mit französischer Rap-
Musik und französischem Karaoke zu Louane (Avenir), um danach bei einem
Quiz den Schülern und Schülerinnen Frankreich etwas näher zu bringen. Zur
Beloh nung für richtige Antworten gab es aus Frankreich mitgebrachte
Süßigkeiten zu gewinnen (Carambars, sehr lecker…) 

Als besonderen Gast hielt Herr Honorar konsul Dr. Ekkehard Redlhammer
vom Honorarkonsulat Linz einen Vortrag über Frankreich und die französi-
sche Sprache. Dabei durfte natürlich ein kurzer „Französisch-Kurs“ mit
Monsieur Marco Arnautovic vor der Fußball-EM in Frankreich nicht fehlen.

Im Anschluss wurde der „Madison“, ein Gruppentanz, der auf Festen und
Feiern in Frankreich häufig getanzt wird, getanzt. Es war wirklich sehr, sehr
lustig und viele von uns hatten alle Mühe, mit Léah mitzuhalten.

Den Abschluss bildete eine weitere französische Tradition: das Essen der
Galettes des Rois, eines französischen Hl. Drei-Königs-Kuchens, in den eine
Bohne oder kleine Porzellanfigur eingebacken wird. Derjenige, der die Bohne
findet, darf sich eine Krone aufsetzen und hat viel Glück im nächsten Jahr.

Alles in allem waren es zwei sehr lustige Stunden, welche hoffentlich
dazu beigetragen haben, das Image Frankreichs zu korrigieren und unsere
Liebe für dieses Land an un sere Schüler und Schülerinnen weiterzugeben.

Im EM-Jahr 2016 sind in unserer Französisch-Mannschaft noch Plätze frei.
Und wie wir spätes tens jetzt alle nach diesem gemeinsamen Vor mit tag wis-
sen: La France, c’est vraiment cool!!!! 

Mag.a Bernadette Mayer-Baumgartner

Une matinée française

Am 29.04. fuhren die 4. Klassen in das Konzen tra tionslager Maut hausen.
Nach einstündiger Busfahrt waren wir im ruhigen und ländlichen Mühlviertel.

Um das Gefühl der Unterdrückung selbst nachempfinden zu können,
marschierten wir ge  meinsam die sogenannte „Todesstiege“ hinauf. Schon
ohne das Gewicht von zwei Steinbrocken schnauften wir ganz schön, als wir
oben angekommen waren. Die Sicht war atemberaubend schön, aber
schrecklich zugleich, wenn wir daran dachten, welche Qualen hier Men -
schen durchlebt hatten. Bevor wir das Lager betraten, kamen wir an der
„Fallschirm springer klippe“ vorbei, von der einst viele Insassen in den Tod
gestürzt wurden, und gingen durch den Denkmalpark, in dem viele verschie-
dene Staaten durch Monumente ihre Anteilnahme und ihr Beileid ausdrücken. 

Unser Weg führte uns zunächst rund um das KZ, vorbei an dem Lazarett
und einer Klage mauer, an der die Insassen oft tagelang stehen mussten. Im
Lager selbst besichtigten wir zuerst die Duschräume und danach die
Baracken, in denen die Gefangenen auf kleinstem Raum mit mehreren hun-
dert Menschen geschlafen hatten. 

Im Abschluss unserer Führung hatten wir die Möglichkeit, noch kurz das
interne Museum zu besuchen, in dem man die originale Gaskam mer, die
„Genickschussecke“ und das Krematorium sehen konnte. Um an all die Opfer
des National sozialismus´ zu erinnern, errichtete man dieses Jahr den „Raum
der Namen“. Dort wurden alle Namen der Menschen, die in Mauthausen
ihren Tod gefunden hatten, aufgeschrieben, um die Zahl der umgekomme-
nen Häftlinge zu veranschaulichen.

Wir denken, wir können im Namen aller Schülerinnen und Schüler sprechen,
wenn wir sagen, dass dieser Einblick ins Konzentrationslager Mauthausen
uns emotional berührt hat und wichtig für das Verständnis der Geschichte ist.

Lackner Mia, Parzer Celina, 4c & Peukner Marlene, 4d

Exkursion der 4. Klassen nach Mauthausen 
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Am 20. Mai 2016 hatten wir im Rahmen der
Berufsorientierung die Möglichkeit uns im Ein -
richtungshaus Cubuz umzusehen. Herr Gerhard
Gerber führte uns durch moderne Wohnräume
mit hohen ästhetischen und funktionellen An -
sprüchen. Er informierte uns über Planung, Bera -
tung, Angebotslegung, Visualisierung und  Ferti -
gung von maßgefertigten Möbeln aus der eige-
nen Tischlerei im Mühlviertel. Nachhaltig keit
wird bei Cubuz sehr ernst genommen und auch
die Lieferanten befinden sich im europäischen
Raum. Die Schülerinnen durften beim Rund -
gang sämtliche Möbel praktisch und haptisch
testen. Sie erfuhren sehr viel über Bewerbung
und Ausbildung zum Berufsbild des technischen

Zeichners, des Verkäufers
und In nen archi tekten.
Zwischen durch durften
wir uns am vorbereiteten
Büffet stärken. Diese
Exkursion war sehr ab -
wechs lungsreich durch
die persönliche und
lebendige Gestal tung
von Herrn Gerber und
gab uns somit einen tol-
len Einblick in die
Berufswelt.

Mag.a Edith Glück

Textiles Werken  der 4B bei CUBUZ in Wels

Am 20. Mai fand die feierliche Eröffnung des
Projektes „Technik am Zug“ in Linz am Gelände
der VOEST Alpine statt. Bei diesem Projekt han-
delt es sich um einen Waggon, in dem Schüle -
rin nen und Schüler im Alter von 8 bis 12 Jahren im
Rahmen einer Exkursion physikalische Versu che
durchführen können. Besonders daran ist, dass
Schülerinnen und Schüler aus allen Schultypen
mitgearbeitet haben beziehungsweise mitarbei-
ten, um das zu ermöglichen. 

Das Erscheinungsbild des Waggons wurde
von HTL-Schülerinnen und -Schülern und Lehr -
lin gen gemeinsam entworfen und in den Lehr -
werkstätten der ÖBB umgesetzt. Die Versuchs -
stationen wurden ebenfalls von HTL-Schüle rin -
nen und Schülern entwickelt und gebaut.
Schülerinnen und Schüler der AHS fungieren
seit der Aufnahme des Betriebes als Guides für
die Klassen, die den Waggon besuchen. Auch
aus unserer Schule haben sich Schülerinnen für
dieses Projekt gemeldet, da in diesem Rahmen
viele wertvolle Erfahrungen gesammelt werden
können. Sie waren bei der Eröffnungsfeier dabei. 

Technik am Zug ist ein besonderes Projekt,
da hier der größte Teil tatsächlich von „Schülern
für Schüler“ gemacht wird und so auch die
Wissensübermittlung auf einem anderen Level
stattfindet als im regulären Unterricht. 

Bettina Grünwald, 7a

Weitere Infos: http://www.technikamzug.at

Technik am Zug Linz
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Wir Schülerinnen der 3b hatten heuer die
Aufgabe, im Textilen Werken eine Tasche zu ent-
werfen. Wir machten uns Gedanken über Größe,
Funktion und Material. Die große Herausfor de -
rung bestand nun, die auf Papier entworfene Ta -

sche im Maßstab 1:1 aus Papier zu bauen. An hand
dieses Papiermodelles erlernten wir einen Schnitt
für unsere Tasche zu zeichnen. Mit Hilfe unserer
Werklehrerin Prof. Kucher konnte jede von uns ein
individuelles Modell fertigen. Bade taschen,
Turnbeutel und elegante Ledertaschen wurden
von den Schülerinnen genäht. Um jeder Tasche
einen individuellen Touch zu verleihen, konnten
wir sämtliche textile Techniken, die wir in den
letzten drei Jahren erlernt hatten, einbauen. Ich
hatte mit selbst gewickelten Zwirnknöpfen
meine Tasche zum Unikat gemacht. Diese alte
Technik hat mir riesig Spaß gemacht und ich bin
stolz auf mein selbstgefertigtes Produkt.

Hannah Michlmair, 3b

Individuelle Taschen – Projekt der 3b im Textilen Werken

Im Naturwissenschaftlichen Laborunterricht
war auch dieses Jahr das Sezieren wieder ein
großer Themenschwerpunkt. Unter anderem
wurden Rinderherz, Schweineauge und Schwei -
ne niere, Forelle sowie ein Kalmar untersucht.
Dadurch konnte den Schülern und Schülerinnen

das Sezieren an sich als biologische Methode,
sowie der genaue Aufbau und die Funktions -
weise der einzelnen Organe und Gewebe
anschaulich näher gebracht werden. 

Mag.a Lisa Steiner

WPG BU 6abc - Sezieren – spannender Unterricht im Labor

Die 7. Klassen haben im Zuge des BU WPGs
das Institut für Biodiversität und artgemäße Nutz -
 tierhaltung in Thalheim besucht. Am Programm
standen ein Vortrag über Biodiversität in Öster-
reich sowie ein Rundgang durch die Stallungen

mit Einblick in aktuelle Forschungsfragen und
eine Besichtigung der Samenbank. 

Mag.a Lisa Steiner BSc

WPG BU 7abc

Von links nach rechts:
Schuppe
Forelle
Kalmar
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Im Dezember 2015 wurde für alle 7. Klassen
der Studienchecker 18plus im Rahmen der
Schüler- und Bildungsberatung durchgeführt.
Dieses Programm wird vom Bundesministerium
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
(BMWFW ) und dem Bundesministerium für
Bildung und Frauen (BMBF) gemeinsam mit der
Psychologischen Studierendenberatung (PSB)
und der Schulpsychologie  getragen. 

18plus soll eine Hilfestellung bei einer wich-
tigen Entscheidung bieten.

Die Bildungsentscheidungen werden für
unsere Jugendlichen immer komplexer, daher
soll das Programm 18plus dazu beitragen, unsere
Schülerinnen und Schüler in den 7. Klassen zu
unter stützen, die Studienwahl besser ihren Nei -
gungen und Fähigkeiten anzupassen.

Die Hilfestellung beginnt mit einer Port fo lio -
mappe für jede einzelne Schülerin und je den ein-
zelnen Schüler. Unterstützende Inhalte und Frei -
raum für eigene Notizen und Gedanken sollen
dabei den Schülerinnen und Schülern hel fen,

Informationen zu finden und zu sammeln.
Im Laufe des Prozesses lernen die Jugend -

lichen sich selbst besser einzuschätzen.
Mit Hilfe des auf wissenschaftlicher Basis

eigens entwickelten 18plus-Wegweisers sollten
Schülerinnen und Schüler ihren Standort im
Studien-/Berufswahlprozess herausfinden.

Weiters hatten die Schülerinnen und Schüler
der 7. Klasse die Möglichkeit, an einer Gruppen -
beratung durch die Psychologische Studieren -
den beratung teilzunehmen. Damit verbunden
war die Bearbeitung eines Interessenstests
(Explorix bzw. Studien-Navi).

Die Schülerinnen und Schüler hatten die
Gelegenheit, im Klassenverband ihre Erfahrun -
gen auszutauschen und erhielten kompetente
Unterstützung seitens der Psychologischen
Studierendenberatung.
http://www.18plus.at

Dipl. Päd.in Silvia Kucher, Mag.a Dagmar Kreindl
Schüler- und Bildungsberatung

Berufs- und Bildungsberatung - Studienchecker 18plus

Die WIFI-Potenzialanalyse ist ein Produkt der
Bildungs- und Berufsberatungseinrichtungen
der Wirtschaftsförderungsinstitute (WIFI) und
der Wirtschaftskammern Österreichs.

In die Zukunft schauen kann wohl nie-
mand, aber wenn Jugendliche ihre Poten -
ziale und Möglichkeiten kennen, kann die
Zukunft besser vorhersehbar werden.

Da heuer die Potenzialanalyse vom WIFI
kostenlos an Schulen angeboten wurde, kam
beim Elternabend der 4. Klassen der Wunsch auf,
diese Testung an unserer Schule durchzuführen.

Ausgangspunkt sind nur die Schülerinnen
und Schüler selbst  – ihre Ziele, ihre Fähigkeiten
und ihre Motivation, ihre beruflichen Wünsche
und ihre Anforderungen an eine beruflich zufrie-
denstellende Entwicklung.

Die Potenzialanalyse hilft dabei. Sie bietet
eine komprimierte, gleichzeitig aber ausführliche
Darstellung der berufsbezogenen Persönlich keits -
aspekte, angefangen bei den Charakterzügen
über ihre Motivationsschwerpunkte bis zu ihren
besonderen Begabungen und Fähigkeiten.

Im persönlichen Gespräch hatten die
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, mit
einer professionellen Beraterin ihre Potenziale
zu optimieren.

http://www.wifi.at/Karriere/Bildungsberatung/P
otenzialanalyse/potenzialanalyse

Dipl. Päd.in Silvia Kucher, Mag.a Dagmar Kreindl
Schüler- und Bildungsberatung

Berufsorientierung – WIFI Potenzialanalyse der 4. Klassen 
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Im Rahmen eines Kurzkurses fanden sich 
11 Mäd chen aus 5 verschiedenen Klassen zum
LA-Training zusammen. Diese Sportart hat an
unserer Schule schon eine lange Tradition und
es ist toll, immer wieder begabte Jugendliche zu
fördern und somit auch für spezielles Training in
Vereinen zu begeistern. Für unser WRG-Team star -
te ten die 6 punktebesten Mädchen im Stadion auf
der Gugl in Linz. Die Schülerinnen absolvierten
einen unglaublichen Wettkampf, der aus einem
Dreikampf (60m Lauf, Weitsprung, Schlagball)
und einer 5 x 80 m Staffel bestand. Sie gaben ihr
Bestes, erbrachten auch persönliche Rekorde
und konnten sich gegen die große Konkurrenz
(12 teilnehmende Regelschulen) behaupten.
Ihre Mannschaftsleistung führte zum 2. Platz!!!

In der Einzelwertung konnte Sophia Aichin ger
den 3. Platz, Yasmin Weidlinger den 5. Platz und
Victoria Glück den 10. Platz erreichen! Ein groß-
artiger Erfolg bei einem Star ter feld von 71 Mäd -
chen. Herzlichen Glückwünsch euch allen!!!

Trainingsgemeinschaft: Laura Dilber 4b,
Kristina Zweimüller 4b, Vanessa Mayer 4b,
Sabrina Hochhauser 4b, Anna Humer 4a,
Florentina Mandorfer 4a, Eliza Thiele 4a, Anja
Frauenfeld 3c, Yasmin Weidlinger 3c, Victoria
Glück 3d, Sophia Aichinger 4c.

Team: Anna, Florentina, Laura, Yasmin,
Victoria, Sophia

Ergebnisse und Fotos von diesem Tag kann
man auch auf www.ooelv.at ansehen.

Mag.a Edith Glück

Schulolympics  Leichtathletik am 31. Mai 2016

Das wöchentliche Schwimmtraining ist in
den ersten Klassen lustig, nass und oft auch
anstrengend. Doch was man in einem Jahr erler-
nen und wie schnell man sich somit im Wasser
fortbewegen kann, hat sich beim heurigen
Pinguincup gezeigt. Sogar richtig schnelle
Badehosen wurden noch organisiert -  „Was man
nicht alles für den Sieg tut!“, meinte Niklas
Gruber nach dem Rennen.

Von 13 Mannschaften erreichte die Staffel
der 1b im 8 x 25m Freistilbewerb den 5. Platz
und die 1a Klasse gewann den 1. Platz und holte
somit den Pokal an unsere Schule!

Team der 1a: Lara Aichinger, Jana Trattner,
Johanna Täubel, Niklas Gruber, Lara Immitzer,
Lorenz Leitner, Ralf Peherstorfer, Antonia Reiß;
Lisa Kubin 

Team der 1b: Valerie Buchinger, Romy
Landschützer, Matthias Dallinger, Manuel Ganja
Tejera, Christian Hofer, Benjamin Puntigam, Louise
Tikal, Katharina Stöttinger; Eva Land schützer,
Emely Polier

Herzlichen Glückwunsch an die schnellen
Mädchen und Burschen der beiden Klassen.

Mag.a Edith Glück

Pinguincup 2016
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50 Lebensringe - erfüllt mit gelebtem Leben
nach der Matura - in unsere Aufgaben hineinge-
wachsen - unsere Erinnerungen an Gemein -
sames bewahrt - in dankbarer Rückschau auf
beglückende Lebensringe, so haben wir uns zu
unserem 50-jährigem Maturajubiläum in der
ehe maligen Schule wieder zusammengefunden.

In unserer Maturaklasse waren damals 
30 Schü lerinnen, zwei davon sind bereits ver-
storben und 18 waren beim Treffen anwesend.
Wir waren damals der zweite Jahrgang, der an
dieser Schule maturierte.

Doch 50 Jahre haben nicht nur uns verän-
dert, sondern das gesamte Profil der Schule ist
völlig neu. Sr. Felizitas ermöglichte uns einen
Blick in das neue Schulgebäude und wir  konn-
ten staunend erleben, in welch tollem Umfeld
die Schülerinnen und Schüler nun ihren Lern-
Weg zur Matura hin gehen dürfen.  

Wie bescheiden doch bei uns alles war, die
Anforderungen allerdings auch hoch: Es herr sch te
absolut autoritärer Unterrichtsstil, es gab kaum
Bücher und wir mussten die gesamten Lehr vor -
träge in Handschrift verfassen. Viele Erin ne run -
gen tauchten bei diesem Treffen auf, vor allem
auch die Zeit des gemeinsamen Lernens und
der Freundschaften im Internat – es gab nur
einen kleinen Teil externer Schülerinnen. 

Unsere Begegnung in der Schule endete mit
einer kleinen Besinnungsfeier in der Kapelle. Ob -
wohl diese auch umgestaltet ist, fühlten wir uns
ein wenig wie in alten Zeiten - die Gottes dienste
regelmäßig und oft zu besuchen war Pflicht.

Für alle nun heiß ersehnt, das gemeinsame
Mittagessen im Gasthaus und ein ausgiebiges
Erzählen, was sich seit dem letzten Treffen vor
10 Jahren alles zugetragen hat.

Ein wenig wehmütig verabschiedeten wir
uns, denn im kommenden Jahr erwartet uns der
70-er und wir treten in eine Altersstufe, um das
Leben abzurunden. Möge dies uns gut gelingen.

Brigitte Friedl, MJ 1966

50jähriges Maturajubiläum

1. Reihe: Panagger (Pribil) Hannelore, Prammer (Burgholzer) Anna, 
Corn (Steinböck) Heidemarie, Schmid Evelin, Huber (Rupp) Christiane
2. Reihe: Hangler (Feischl) Ulrike, Falb (Weckermann) Irene, Krammer(Wittek) Gertraud
3. Reihe: Steininger (Neuwirth) Anna, Friedl (Angerer) Brigitte, Prof. Rebhahn Maria,
Buchner (Mayer) Erika, MMag.a Mühlbacher (Wascher) Ilse
4. Reihe: Pollheimer (Weiß) Elfriede, Hauer-Schmid Karin

1966

2016

Mitten in den Dreharbeiten des Kurzfilmes
„Syra“, einer modernen Version des Märchens
„Aschenputtel“, befindet sich derzeit die 3a
Klasse unserer Schule mit einer dritten Klasse
der NMS Rainerstraße. Das Drehbuch wurde
selbst verfasst und in ein professionelles Format
gegossen, wobei das derzeit hochaktuelle
Flüchtlingsthema und Integration in all ihren
Facetten im Mittelpunkt stehen. Hautnah erle-

ben wir, wie aufwendig eine Filmproduktion ist,
welche Berufe involviert sind, studieren
Drehpläne und Call Sheets, üben unsere Rollen
und ganz nebenbei entstehen sogar neue
Freundschaften.

Die Präsentation wird im Herbst stattfinden,
aber mehr verraten wir noch nicht!

Mag.a Angelika Wakolbinger

Klappe zu, Film ab - schulübergreifendes Filmprojekt  
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Nach acht lehrreichen Jahren als wohlbehü-
tete Schülerin des WRG Wels ist es für mich nun
an der Zeit, meinen eigenen Weg zu gehen.
Dieser führt mich nicht, wie viele andere, direkt
von der Matura ins Studium. Stattdessen habe ich
mich dazu entschlossen, ein freiwilliges sozi ales
Jahr mit der Organisation „VOLONTARIAT bewegt“
zu absolvieren. Dieser gemeinnützige Verein
steht unter den Trägerorganisationen Jugend eine
Welt und den Salesianern Don Boscos. Inspiriert
von der Pädagogik des heiligen Don Giovanni
Bosco werden, gemeinsam mit Projektpartnern
in Asien, Afrika und Südamerika, Bildungs pro jek te
wie Schulen und Jugendzentren mit Lernunter -
stützung organisiert. Dadurch soll benachteilig-
ten Kindern und Jugendlichen der Zugang zu
einer Ausbildung und eine Aussicht auf eine
positive Zukunft ermöglicht werden.

Mein Einsatz beginnt am 19. August 2016
und führt mich nach Medellín, Kolumbien, wo
ich als Teil der Institution „Ciudad Don Bosco“
arbeiten werde. Meine Aufgaben werden sich
aus verschiedenen Rollen zusammensetzen,
welche ich für die Kinder einnehmen werde. Als
Volontärin kann ich sowohl als Lehrerin wie auch
als große Schwester, Spielkameradin oder Anlauf -

stelle gesehen werden. Das große Ziel besteht
allenfalls darin, für die Kinder da zu sein, denen
ein Vorbild, Halt und Unterstützung fehlt. Darü ber
hinaus sollen internationale Kontakte geknüpft
und, durch enge Zusammenarbeit und gegen-
seitige Hilfestellungen, eine feste Bindung zwi-
schen den unterschiedlichen Ländern und Kul -
turen geschaffen werden. Auch wenn man als
Einzelperson nicht die Möglichkeit hat, die gan -
ze Welt zu verändern, kann man dennoch versu-
chen, sie für andere zu verbessern.

Für mich ist es eine große Ehre, Teil einer so
wundervollen und weitreichenden Idee zu sein
und ich  möchte Sie dazu einladen, ebenfalls einen
Teil zu dieser wichtigen Form der Entwicklungs -
arbeit beizutragen.  „Volontariat bewegt“ ist eine
gemeinnützige Organisation und daher, trotz
großem Engagements aller beteiligten Projekte
und Vereine, auf Spenden und externe Unter -
stützung angewiesen. Jeder noch so kleine Bei -
trag auf dem Spendenkonto ist also wertvoll
und hilft dabei, unsere große Welt ein kleines
Stück näher zusammenzubringen.

¡Muchas gracias im Vorhinein für das Interes -
se und die hoffentlich zahlreiche Unter stützung!

Rita Hansl, 8b

Mi aventura en Colombia

Eine kurze Beschreibung meines Vorhabens steht auf folgenden Internetseiten:
Meine Entsendeorganisation: Volontariat bewegt: http://www.volontariat.at/
Meine Projekt in Medellín: Ciudad Don Bosco: http://www.ciudaddonbosco.org/
Wer mich unterstützen möchte: http://www.jugendeinewelt.at/spenden/onlinespenden/spendenaktion/?rita-hansl-medellin-kolumbien
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Am Ende des Schuljahres, wenn sich die Hek -
tik und der Lernstress etwas gelegt haben, ist es
wieder an der Zeit, über das vergangene Jahr
aus der Sicht des Elternvereines zu berichten.

Was waren die Schwerpunkte unserer Arbeit
und was haben wir erreicht? Dabei wäre es zu
einfach, nur Zahlen und Fakten zu präsentieren,
denn hinter jeder Statistik verbirgt sich viel Arbeit
und Engagement aller Beteiligten.

An dieser Stelle möchten wir uns bei den
Lehrkräften für die Vorbereitung und Durch füh -
rung von Schulveranstaltungen, Ausflügen und
diversen anderen Tätigkeiten herzlich bedanken.
Diese Aktivitäten werden unseren Schülerinnen
und Schülern wahrscheinlich lange in Erinne rung
bleiben und tragen ganz wesentlich zur Festi gung
des Klassenverbands und somit zum Gelingen
eines Schuljahres bei.

Ebenso herzlichen Dank an unseren Herrn
Direktor Georg König für das konstruktive Ge -
sprächsklima, aber auch an Frau Eva Mallinger und
Frau Evi Dicketmüller aus dem Sekretariat, die uns
stets mit viel Engagement unterstützt haben.

Es ist diese Schulpartnerschaft, das „gute
Klima“, das uns immer wieder antreibt, auch auf
den ersten Blick schwer lösbare Probleme anzu-
gehen. Ein wertschätzender Umgang miteinan-
der ist der Garant dafür, dass uns vieles, wenn
auch nicht alles, gelingt.

Insgesamt wurden von uns in diesem Schul -
jahr Euro 9.000,- an finanziellen Leistungen für
unsere Kinder zur Verfügung gestellt. Dafür dan-
ken wir Ihnen, ohne Ihre Mitgliedsbeiträge wäre
dies nicht möglich gewesen. Neben dem finan-
ziellen Aspekt steht auch die ehrenamtliche

Arbeit unseres Teams im Mittelpunkt, bei der
auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Damit der
Eltern verein auch in Zukunft so toll arbeiten
kann, unser Appell an Sie: Werden Sie aktiv,
engagieren Sie sich im Elternverein, machen Sie
von Ihrem Mit bestimmungsrecht Gebrauch und
gestalten Sie so die Zukunft unserer Kinder mit.
Wir freuen uns auf Sie!

Im Namen des Eltervereins wünsche ich
allen, die die Schule verlassen, viel Glück und
Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg, und all
jenen, die bleiben, erholsame Ferien und ein
gesundes Wiedersehen im Schuljahr 2016/17.

Es sei mir noch gestattet, für das neue Schul -
jahr einen Leitspruch auszugeben: 
„Die Gemeinschaft lebt von Menschen, die
mehr tun als nur ihre Pflicht.“

Für den Elternverein WRG/ORG
Alexandra Hartlmaier, Obfrau

Regina Schüssling, Obfrau Stellv.

Elternverein

Hochzeit und Nachwuchs

Die Schulgemeinschaft gratuliert Kollegin Evelyn
Schörghuber, die Anfang Mai vor den Traualtar getre-
ten ist und ab nun Evelyn Jäger heißt.
Kollegin Katharina Zwirzitz freut sich über die Geburt
von Anton Xaver, der am 1. Mai das Licht der Welt
erblickte.

Kollegin Barbara Grasseckers jüngste Tochter Hanna
erweitert seit 17. Juni das Familienglück.
Wir gratulieren den Jungfamilien und wünschen den
kleinen Erdenbürgern einen gesegneten Start ins
Leben!

Anton Xaver Zwirzitz Hanna Grassecker

Apropros Elternverein: Ich möchte allen engagierten Eltern für die Organisation des traditionellen Schulfestes danken. Über
die gesunde Apfelpause, Schokohasen zu Ostern und den Druckkostenbeitrag für diese Ausgabe des WRG/ORG aktiv freuen
sich Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern. Herzlichen Dank! Mag. Georg König, Schulleiter
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Teilnahme am K-CSI Projekt 

Heuer durften unsere 4. Klassen am
K-CSI Projekt (Kunststoffprojekt) teilneh-
men. Für die Klassen 4b und 4c wurde
sowohl von den Studenten der HTL
Wels als auch vom Chemie Open Lab
Wels ein Vortrag gehalten und Versuche
zum Selberdurchführen entwickelt. Die
Klas sen 4a und 4d durften auf der JKU
den Laborbetrieb inklusive Vortrag ken-
nenlernen.

Alle Schülerinnen und Schüler
waren intensiv beschäftigt und konnten
zum Thema Recycling und Kunststoff -
energiebilanz einiges dazulernen. Der
verantwortungsvolle Um gang mit Kunst -
 stoffen wurde ihnen nahe gebracht.

Mag.a Edith Glück

Schulfest
2016

Mittwoch, 6. Juli 2016 
ab 17 Uhr

bei jedem Wetter!
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Terminkalender
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Nicht ver-
gessen!

Juli 2016

Fr 1.7.16 Tag der Berufsorientierung
3a, 3b, 3c, 3d

Mo-Mi 4.-6.7.16 Abschlussfahrt 4a Spital/Pyhrn

Mo-Mi 4.-6.7.16 Abschlussfahrt 4b Wien

Mo-Mi 4.-6.7.16 Abschlussfahrt 4c Mattsee

Mo-Mi 4.-6.7.16 Abschlussfahrt 4d St. Gilgen

Mo-Di 4.-5.7.16 Camping Gleinkersee, 5a

Mo-Di 4.-5.7.16 München, 5b

Mo-Di 4.-5.7.16 Orientierungstage 6b
Stift Lambach

Di-Mi 5.-6.7.16 Wien, 5c

Mi 6.7.16 17:00 h Schulfest Elternverein 

Do 7.7.16 Unterricht bis 10:25 Uhr

Fr 8.7.16 09:00 h KV-Stunde mit 
Zeugnisverteilung
10:00 h Gottesdienst
evang. Christuskirche 

Neues Schuljahr 2016/17

Mo-Fr 5.-9.9.16 09:00-12:00 h Lernbetreuung 
der kommenden 2. Klassen 

Mo 12.9.16 08:40 h Eintreffen der Schüler 
der ersten Klassen im Festsaal
08:40 h Eintreffen der restlichen  
Schüler in den Klassen
10:00 h Eröffnungsgottesdienst  
Pfarre Hl. Familie Vogelweide, 
anschließend unterrichtsfrei

Di 13.9.16 07:45-11:35 h Unterricht

Mi 14.9.16 07:45-12:30 h Unterricht

Do-Fr 15.9.-16.9.16 Kennenlerntage 5. Klassen 
Litzlberg

Do 15.9.16 Kennenlerntag 1. Klassen

Fr 16.9.16 Kennenlerntag 1. Klassen

Mo-Fr 26.-30.9.16 Projekttage 2a, 2b Admont

Mo-Fr 3.-7.10.16 Projekttage 2c, 2d Admont

Fr 4.10.16 Franziskustag

Fr 7.10.16 Maturaball – Stadthalle Wels

Mo-Di 10.-11.10.16 Schulfotografie

Mo 31.10.16 schulfrei lt. LSR

Fr 18.11.16 12:30-16:30 h Tag der offenen Tür

Fr 9.12.16 schulfrei lt. LSR

Di-Fr 13.-16.12.16 Projekttage 8a, 8b, 8c Straßburg 

Sa-Fr 24.12.16-6.1.17 Weihnachtsferien

So-Fr 5.-10.2.17 Skikurs 4. Klassen St. Johann/P.

So-Fr 5.-10.02.17 Skikurs 3. Klassen Obertauern

Mo-Fr 20.-24.2.17 Semesterferien OÖ

So-Fr 12.-17.3.17 Skikurs 3. Klassen, Obertauern

So-Fr 19.-24.3.17 Skikurs 4. Klassen, St. Johann/P. 

Mo-Di 10.-18.4.17 Osterferien

Do 4.5.17 schulfrei Landespatron

Fr 26.5.17 schulfrei lt. SGA-Beschluss

Fr 16.6.17 schulfrei lt. SGA-Beschluss
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