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Alle Wege führen nach...

Am Freitag, den 26. April, war es endlich

soweit: Wir 26, SchülerInnen der Lateingruppen

der 7. Klassen, machten uns auf den Weg zum

Bahnhof, um mit dem Zug von Wels über Wien

nach Rom zu gelangen. Nach 15 Stunden Fahrt

waren alle ein wenig erschöpft, was uns aber

nicht davon abhielt, nach dem Einchecken

unsere nähere Umgebung zu erkunden. 

Glücklicherweise war uns auch noch der

Wettergott hold und bescherte uns sonnige, aber

dennoch gemäßigt warme Tage. Anfangs fiel es

uns noch schwer, uns auf die italienische Menta -

lität einzulassen, aber dank Herrn Prof. Wolframs

schier endlosem Wissen über Land und Leute

sowie einem Kontingent an Anekdoten seiner 

früheren Aufenthalte in der „Ewigen Stadt“ und

Frau Prof. Kreindls unermüdlichem Enthusiasmus

und motivierenden Worten fühlten wir uns schnell

einheimisch.

Nach den für StandardtouristInnen übli-

chen Pflichtbesuchen des Kapitols, des Vatikans,

einschließlich weitläufigem Petersplatz und atem-

beraubendem Dom, der antiken Hafenstadt

Ostia mit ihren wunderschön erhaltenen Mosai -

ken und des für seine einzigartige Atmosphäre

beliebten Stadtteils Trastevere, der sich abends in

ein einziges, gemütliches Dorf verwandelt, hatten

wir trotz Müdigkeit und schmerzender Füße Lust,

mehr von Rom zu sehen. Unser Herr Professor gab

uns natürlich auch einige gute Tipps, wo man

seine Abende vom Essen bis zum Spaziergang

gut verbringen konnte, falls er uns tagsüber nicht

sowieso hinführte.

Nach Ende unseres Programms war es für

uns ein Muss, auf eigene Faust die weltberühm-

ten kulinarischen Vorzüge Italiens zu entdecken.

Zwar waren wir uns gewiss, dass wir in der kurzen

Zeit unmöglich alles sehen und auch genießen

konnten, trotzdem waren wir zufrieden mit den

Eindrücken und Bildern, die wir sicher noch lange

im Gedächtnis behalten werden. Auch aufgrund

der stellenweise auftretenden Orientierungslosig -

keit war es der offenherzigen und hilfsbereiten Art

der RömerInnen zu verdanken, dass wir alle immer

wohlbehalten an unser Ziel kamen.  Natürlich 

ließen wir es uns auch nicht nehmen, durch die

vielen Märkte und Straßenstände zu stöbern und

vielleicht auch das eine oder andere Mitbringsel

zu erstehen, wobei traditionelle Gewürze ganz

oben auf unserer Liste standen. Ganz gleich, wie

lange der Abend zuvor in den verwinkelten Gas -

sen oder lauschigen Promenaden war, an jedem

Morgen wurde unsere Abenteuerlust aufs Neue

geweckt. 

Umso schwerer fiel uns der Abschied, und

auch wenn wir viele Erfahrungen und Erlebnisse

mit nach Hause nehmen, so ist uns doch klar,

dass dies sicher nicht der letzte Besuch in Rom

gewesen sein wird. Arrivederci Roma!

Marlene Lingner, 7B
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Sehr geehrte Eltern und AbsolventInnen!

Liebe SchülerInnen!

Es tut sich viel in unserer Schule und ein sehr dynami-

sches Schuljahr mit einigen Veränderungen neigt sich dem

Ende zu. Lassen Sie mich aber den Rückblick mit einer

Vorschau beginnen:

Mit 1. September 2013

werden Maga. Drin.
Ingeborg Öttl und

Mag. Engelbert Leitner
ihren verdienten

Ruhestand antreten.

Mit ihnen verlassen

zwei Persönlichkeiten

die Schule, die diese

seit Jahrzehnten mit ihrem Herzblut prägten. Herzlichen

DANK und VERGELT’S GOTT für ALLES!

Herr Mag. Anton Wolfram übernimmt ab

kommendem Schuljahr die Direktion des

Stiftsgymnasiums Admont. Herzliche

Gratulation zu dieser Berufung!

Sr. Drin. Johanna Pobitzer wurde zur

Generalsekre tärin der Ordensleitung

bestellt. Sie wird ihre Unterrichts tätigkeit

an unserer Schule wieder beenden. Wir

bedauern dies, freuen uns aber, dass ein

Mitglied der Ordensleitung unsere

Schule nun auch aus der Perspektive

des Lehrkörpers kennt.

Die beginnende Pensionierungswelle in Oberöster reich hat

zur Folge, dass für Lehrkräfte an unserer Schule Dienstposten

in ihren Wohnorten frei werden.

Maga. Barbara Pölzleitner erhält eine

Stelle in ihrem Heimatort Vöcklabruck. 

Maga. Isis Ibrahim wird nicht mehr nach

Wels pendeln, sondern im nächs ten Jahr

an der englischsprachigen Schule in Linz

Auhof Religion in Englischer Sprache

unterrichten. Danke für die Mithilfe bei

der Erstellung der Themen bereiche für

die Reifeprüfung in Religion.

MMaga. Elisabeth Oberreiter hat sich so

sehr für innovative und kompetenzorien-

tierte Unterrichtsmethoden eingesetzt,

dass sie dafür beim Landesschulrat eine

neue Aufgabe neben ihrer Arbeit an der

Pädagogischen Hochschule bekommt. 

Auch unsere Jung -

lehrerinnen Maga.
Sonja Weißenböck und

Maga. Marlene Jodl
werden ab 2013/14 in

Linzer Schulen unter-

richten. 

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
1 Romreise

2 Personalrochaden, Inhaltsverzeichnis

3 Personalrochaden, Pensions-Glückwünsche 

4 Nachwuchs-Glückwünsche, Brief Sr. Rosmarie

5 Elternverein, Schuldemokratie, neue Direktorin HS

6 50 Jahre nach dem 2. Vatikanischen Konzil

7 Stärkung digitale Kompetenzen Unterstufe

8 Neues Konzept Oberstufe WRG und ORG, Lernbetreung

9 Kennernlerntage 1. und 5. Klassen

10 People to people - Hawai

11 Lions-Jugendaustauschprogramm

12 Franziskustag 2012

13. Schulcrosslauf, Rudern, Fechten

14 Brandschutzkonferenz, Erste-Hilfe-Kurs, Halloween

15 Lesewette, Lego Workshop, Großelternprojekt 

16 Bibliothek, Graffitiprojekt Aquarium

17 Radio Fro, OÖN-Besuch, Exkursion Landtag

18 Theater: Workshop und Besuch

19 Maturaball, Einblick in Werbeagentur

20 Ernährungsprojekt, MEP Leipzig

21 Open Lab, Exkursion nach Straßburg

22 Treffen am Adventmarkt, Obdachlosenaktion

23 Weihnachten: Musical, im Altersheim, Life Radio Skitag

24 Skikurs 3. und 4. Klassen

25 Du und Deine Stadt, Besuch im Landesgericht

26 Orientierungstag, Gebetspatenschaft, Trinkbrunnen

27 Europaquiz, Physik Miniolympiade, Motivationstraining

28 Sprachwoche England, Sprache geht durch den Magen

29 Lehrerausflug, Nizzareise

30 Präventionspreis, Mauthausen, Kindergarten

31 Cost, EXE

32 Selbstverteidigungskurs, Karateschnuppern, Pinguincup

33 Turn 10 Landesmeisterschaften

34 Literaturtage, MaturantInnen 8ORG

35 MaturantInnen 8A und 8B

36 Terminkalender, Lesung
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Fortsetzung Vorwort Direktor

Mag. Christian Aichinger
bekommt in Ried mehr

Stunden und muss nicht mehr

zwischen zwei Schulen pen-

deln. 

Mag. Manuel Brummer sucht

eine neue Herausforderung

und wird am Sportgymnasium

BG Wallererstraße gebraucht.

Wir verabschieden ihn mit

Wehmut und wünschen ihm

viel Erfolg im neuen Auf -

gaben bereich!

Maga. Simone Kronlachner
erwartet ihr erstes Kind und

wird mit Herbst ihren

Karenzurlaub antreten.  

Aufgrund einer lange bean-

tragten Versetzung muss

Dietmar Huber BEd unsere

Schule wieder verlassen. Wir

danken ihm für seine enga -

gierte Arbeit und wünschen

ihm viel Erfolg in der Erwach -

se nenbildung, der er sich ab

Herbst wieder widmen wird!

Maga. Christine Reindl wird an

ihre Stammschule, BG/BRG

Brucknerstraße, zurückkehren.

In diesem Schuljahr wurde

auch koptisch-orthodoxer

Religionsunterricht an unserer

Schule abgehalten, der von

Youannes Abousif geleitet

wurde. 

Unsere langjährige Sekretärin,

Gerti Schrittwieser, die noch

ein Jahr für uns gearbeitet

hat, wird nun endgültig in

Pension gehen. Wir wünschen

ihr viele gemeinsame Reisen

mit ihrem Gatten Samy!

Sr. Rosmarie, Oberin des klei-

nen Konvents am Standort

Wels, wurde im Februar nach

Braunau versetzt. Sie hat den

Orden in der Schule bei allen

Festen und im Hauslei tungs -

team äußerst kompetent und

sympathisch vertreten. 

VERGELT’S GOTT!   

Sr. Rosmarie ist weiter im Gebet mit uns ver-

bunden. 

Wir danken allen für ihre Arbeit für unsere

Schulgemeinschaft. 

Die Personalplanung für das Schuljahr

2013/14 ist schon weit gediehen, aber noch

nicht ganz fertig. 

Wir werden Ihnen alle neuen Lehrkräfte,

die an unserer Schule ab Herbst tätig sein werden,

in einem Elternbrief im September vorstellen.

Mag. Georg König

Nie mehr Schule!

Im Herbst 2012 ist unsere langjährige

Kollegin Roswitha Schiller in den wohlverdienten

Ruhestand getreten. 

Wir haben sie als Kollegin sehr geschätzt

und auch unsere SchülerInnen konnten sicher

sein, in den Fächern Mathematik und Physik gute

Kenntnisse zu erlangen. 

Wir hoffen, sie hat inzwischen viele neue

Aufgaben gefunden und genießt es, dass die

Schulglocke sie nicht mehr verfolgt.

Wir freuen uns immer, wenn sie uns, wie

vor kurzem bei der Maiandacht, besucht.

Das Lehrerkollegium!
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Nachwuchs

Christine Sophie Linda UlrichLeonhard

Wir gratulieren sehr herzlich unseren jun-

gen Müttern und Vätern zum Nachwuchs und

freuen uns mit ihnen:

Kollegin Heidrun Kastner brachte am 25.9.

2012 Sohn Leonhard zur Welt.

Am 18.11.2012 erblickte David Steiner

gesund das Licht der Welt. 

Bernadette Wasserbauer freute sich am

26.4.2013 über die Geburt von Christine Sophie.

Jungpapa Joachim Strasser freut sich seit

27.4.2013 über Tochter Linda.

Als Jüngster in der Runde erblickte Ulrich

Dollinger am 27.5.2013 das Licht der Welt.

Herzlich Glückwunsch allen Jungfamilien!

Es ist, was es ist .....

In einer Ordensgemeinschaft werden jun -

ge Schwestern nach der Profess, je nach ihren

Berufs-Ausbildungen und Fähigkeiten, in den ver-

schiedenen Niederlassungen der Kongregation

eingesetzt. Durch Krankheit, Alter und andere

Gründe kommt es immer wieder zu Personal ver -

änderungen. In so einer Situation stehe ich jetzt.

Als Lehrerin für Textiles Werken und Haus -

wirtschaft (Sbg), als Erzieherin (Bildungsanstalt f.

Erzieher Baden bei Wien) und auch mit der

Zusatzprüfung in Gestaltpädagogik (Graz) war

ich im Schul- und Internatsdienst eingesetzt.

Nach 36 Jahren am Schulstandort Wels

war die Versetzung in das KH Braunau wie ein

Blitz aus heiterem Himmel. Mit 74 Jahren von der

Schule in ein Krankenhaus  zu wechseln, heißt, in

einer völlig neuen Welt mit Null zu beginnen.

Die liebevolle Aufnahme im Schwestern -

konvent (14 Schwestern) und ihre fürsorgliche

Begleitung erleichterten das Zurechtfinden in

einer Krankenhaus-Struktur mit ihren vielschich ti -

gen Baukomplexen. Ich fühlte mich von Anfang

an von der Ge mein schaft an ge nommen.

Neben verschiedenen Diensten und der

Mitarbeit in der Stadtpfarre bin ich mittlerweile in

den Besuchsdienst und als Kommunionspenderin

für die PatientInnen eingestiegen. Ich bin über-

rascht von der Freundlichkeit und dem Vertrauen,

das mir alle entgegen bringen. „Schwester,

kommen`s  eh wieder?“, höre ich täglich. Fragen

haben sie viele, die Kranken. Ich höre zu und bin

bereits für den Grund  kurs für Be suchsdienst und

Gesprächs füh rung angemeldet. Ein gediegenes

„Handwerk zeug“ kann nützlich sein.

Naja, die gestellten Prognosen für mich

lauten: „Ein Jahr musst du dir Zeit lassen, bis du

wirklich „drinnen“  bist“. Ist das eine lange Zeit

oder eine kurze Zeit in einem Men schen leben?,

frage ich mich.

Es ist, was es ist, sagt die Vernunft und der

liebe Gott ist auch noch da. Ich bin in seiner

Hand, das spüre ich, und davon bin ich über-

zeugt. Mit diesem Vertrauen gehe ich mutig den

Weg. Gott und die Menschen sind kreativ und

sorgen für Überraschungen.

Das „Paradiesgärtchen“ der Schwestern

und die nahegelegene, große Au entlang des

Inns laden ein, die Schönheit der Natur zu genie-

ßen und Kraft für Leib und Seele zu tanken. Der

Jägerstätterpark grenzt direkt an das Spital. Das

Froschkonzert am Teich im Park erinnert mich an

den Lärm einer Schulklasse. Ich finde schon die

Schönheiten in Braunau.

In herzlicher Verbundenheit grüßt euch

Sr. Rosmarie

David
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Elternverein

Liebe Eltern, 

ein ereignisreiches Schuljahr 2012/13 liegt

fast hinter uns. Es ist dem Elternverein wieder

gelungen, viel zu bewegen und zu erreichen.

Wir, alle Eltern, Lehrkräfte, die Schulleitung, die

Schülervertretung und das Team des Eltern -

vereins, haben gut zusammengearbeitet. Diese

Zusammenarbeit von Eltern, LehrerInnen und

SchülerInnen heißt Schulpartnerschaft. Wie jede

Partnerschaft kann auch die Schulpartnerschaft

nur dann gelingen, wenn sich alle Beteiligten

einbringen und gut zusammenarbeiten. Dank

einer sehr kooperativen Schulleitung, einem

engagierten LehrerInnenteam mit viel Akzeptanz

und Wertschätzung der gesamten Schulpartner -

schaft gegenüber und natürlich auch der unter-

stützenden Mitglieder des Elternvereins, konnten

wir miteinander die Schulentwicklung positiv be -

einflussen, zur Verbesserung des Schulklimas bei-

tragen und sinnvolle finanzielle Unterstützungen

anbieten.

Stellvertretend für das gesamte Team des

Elternvereins, bedanke ich mich auf diesem Weg

für Ihr anhaltendes Vertrauen in die Arbeit des

Elternvereins. Nicht zuletzt gilt mein Dank der

Schul leitung, den Lehrkräften und dem

Sekretariat!

Der Elternverein wünscht Ihnen und Ihrer

Familie eine erholsame Ferienzeit!

Alexandra Hartlmaier

(Obfrau des Elternvereins)

Neue Direktorin der Hauptschule in Wels

Nachdem Herr Dir. Günter Wiesmeyr um

Versetzung in den Ruhestand angesucht hat, ist

nach Gesprächen und Hearings die Wahl auf

Frau Diplompädagogin Doris Neuhofer, MA

gefallen. Sie bringt fachlich, menschlich und spi-

rituell die besten Voraussetzungen mit und leitet

nun seit 1. November 2012 die Hauptschule des

Vereins für Bildung und Erziehung der Franziska -

nerinnen in Wels. 

Frau Neuhofer war bisher an der Haupt -

schule in Bad Schallerbach und in der Erwachse -

nenbildung tätig. Neben ihrer Ausbildung in

Englisch, Musik und Religion hat sie Integrative

Gestaltpädagogik, den Theologischen Kurs und

den Hochschullehrgang für Erwachsenenbildung

mit Master of Arts zum Thema „Erinnerungskultur

in der Erwachsenenbildung am Beispiel Maut -

hausen“ abgeschlossen.

Wir sind sehr froh, Frau Neuhofer als

Leiterin gewonnen zu haben und wünschen ihr

einen guten Weg unter der Führung des Geistes

Gottes.

Für den Orden

Mag. Johannes Schwarzmann

Schuldemokratie erleben

Auch im Schuljahr 2012/13 kamen wir

SchülerInnen wieder in den Genuss, einem

Schülerinnenparlament beizuwohnen.

Doch was viele von uns für selbstver-

ständlich halten, ist in Oberösterreichs Schulen

keineswegs Standard. Denn auf Landesebene

gesehen, sind Schulen mit SIPs noch eher in der

Minderheit. Wir haben das Privileg, mit teils pro-

minenten Gästen, z.B. LokalpolitikerInnen oder

Mitgliedern der Landesschülervertretung, schul-

politische Themen sowie Wünsche oder Anliegen

der SchülerInnen angeregt zu diskutieren und so

auch ein kleines Stück Politik hautnah zu erleben.

Auch wenn nicht jeder Antrag immer

durchsetzbar ist, so ist es doch immer wieder ein

wichtiges Stück unserer Schulgemeinschaft und

sorgt für ein besseres Miteinander zwischen

LehrerInnen, Eltern und vor allem uns Schüle -

rInnen.

Ich bin jedenfalls immer wieder stolz,

wenn ich behaupten kann, dass meine Schule

die erste in ganz Oberösterreich war, die eine

solche Veranstaltung eingeführt hat, und sie

noch immer mit einer derartigen Freude und

Leidenschaft jährlich zusammen zelebriert.

Max Famler, 8ORG

Das Team der Schülervertretung
2012/13 

Schulsprecher
Ludwig Vogl, 7org 
1. Stellvertreter
Max Famler, 6org 
2. Stellvertreterin
Julia Wannenmacher, 7b 

Für den SGA
Franziska Rührlinger, 6a
Stella Wetzlmair, 6a
Fiona Schmidinger, 6a
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50 Jahre nach dem 2. Vatikanischen Konzil - Es tut sich etwas in der Kirche!

Papst Franzikus setzt gleich zu Beginn sei-

ner Amtszeit erfreuliche Zeichen. 

Er verzichtet auf die päpstlichen roten

Schuhe. Er wohnt bei den Kardinälen und nicht

allein. Er spricht eine verständliche Sprache und

installiert eine Reformkommission, in der Kardi näle

aus allen Kontinenten vertreten sind. Er sendet

freundschaftliche Signale zu evangelischen und

orthodoxen Kirchen und in Richtung Judentum.

Auch die erste Bischofsernennung für Österreich,

Benno Elbs, lässt hoffen. Und schließlich ist auch

sein Name Programm: Franziskus steht für ein ein-

faches Leben an der Seite der Armen.

Schon in den Tagen vor der Papstwahl

hielt er eine Rede, in der er jene Form von Kirche

kritisierte, die sich selbst beweihräuchert. Er for-

derte eine Kirche, die bereit ist, an die Ränder zu

gehen. „Nicht nur an die geografischen Ränder,

sondern an die Grenzen der menschlichen

Existenz: die des Mysteriums der Sünde, die des

Schmerzes, die der Ungerechtigkeit, die der

Ignoranz, die der fehlenden religiösen Praxis, 

die des Denkens, die jeglichen Elends.“

Eine offene Kirche wollte auch Papst

Johannes XXIII., als er das Konzil einberief. Die

Kurienkardinäle waren so geschockt, dass sie

das Anliegen des Papstes zunächst gar nicht ver-

öffentlichten. Schließlich blieb ihnen aber nichts

anderes übrig, als das II. Vatikanische Konzil vor-

zubereiten. Die Grundtexte, über die die Bischö -

fe beraten sollten, waren allerdings vom Geist

des Bewahrens geprägt. Papst Johannes XXIII.

ließ sie gewähren. In seiner Eröffnungsrede

sprach er aber von einer Kirche der offenen

Türen. Daraufhin verwarfen die versammelten

Bischöfe alle von der Kurie vorbereiteten Texte

und erstellten neue Texte für die weiteren

Sitzungen. Dieser Aufstand der Bischöfe gegen

die Kurie gab dem Konzil seine Dynamik. 

Nach eingehenden Beratungen wurden

wichtige Dokumente beschlossen, denen jeweils

über 80 % der Bischöfe zustimmten. Die Liturgie

wurde reformiert, die Volkssprache eingeführt

und der Volksaltar. Vorher feierten die Priester die

Messe mit dem Rücken zum Volk. Die Bibel

wurde neu erschlossen und in der Folge neu

übersetzt. Die Kirche öffnete sich der Ökumene,

der jüdischen Gemeinschaft, dem Islam und den

Nichtglaubenden. Die Kirche definierte sich nicht

als schützende Burg, sondern als Volk Gottes

unterwegs. Sie verstand sich als eine lebendige

Gemeinschaft, in der gilt: Freude und Sorgen der

Menschen sind Freuden und Sorgen der Kirche. 

Das II. Vat. Konzil war vom Hl. Geist ge -

prägt und ein Meilenstein der Kirchen ge schichte,

hinter den es kein Zurück gibt. Papst Franziskus

scheint die dort begonnenen Reformen weiter

führen zu wollen. Es tut sich Erfreuliches in der

Kirche.

Mag. Georg König
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Stärkung der digitalen Kompetenzen in der Unterstufe

Wir beschäftigten uns in diesem Jahr intensiv mit
Fragen der Schulentwicklung. Nach ausführlicher
Diskussion und Prüfung alternativer Möglich keiten
beschloss der Schulgemeinschaftsaus schuss
(SGA) folgende Neuerungen/Änderungen:
• Für die 1. Klassen wird im zweiten Semester 

die Einführung in das Zehnfingersystem als 
verbindliche Übung eingeführt. 

• In der 2. Klasse wird Informatik als Unterrichts -
prinzip wahrgenommen. Das heißt, dass z.B.
der Deutsch- oder Mathematikunterricht teil-
weise im Computerraum stattfindet, um die
digitalen Kompetenzen zu trainieren. 

• In der 3. Klasse wird Einführung in die Infor ma -
tik ab dem kommenden Schuljahr als einstün-
diges Pflichtfach eingeführt. Damit wurde
einem massiven Wunsch der Eltern entspro-
chen. Schwierig war die Entscheidung, wel-
ches Fach dafür gekürzt wird. Letztlich wurde
die Anzahl der textilen bzw. technischen
Werk stunden in der 4. Klasse ab dem Schul -
jahr 2014/15 von drei auf zwei reduziert.

• In der 4. Klasse wird Informatik wieder als Un -
terrichtsprinzip wahrgenommen. Dafür stellt
das Ministerium auch Unterrichtsmaterial bereit.

IT – Infrastruktur
Alle Klassen und Funktionsräume sind jetzt mit PC
und Beamer ausgestattet. Darüber hinaus wurde
ein neues, leistungsfähiges Netzwerk installiert,
das von der Firma eSYS gewartet wird. Im Som mer
wird dieses noch um ein W-LAN Netz ergänzt. 
Wir danken der Ordensleitung herzlich für diese
große Investition. Damit ist in unserem Haus die
bestmögliche Infrastruktur für einen zeitgemäßen
und innovativen Unterricht vorhanden.
Unser ganz besonderer Dank gilt Mag. Maximilian
Hemetsberger, der in den Osterferien und auch
darüber hinaus oft am Abend oder am Wochen -
ende äußerst intensiv gearbeitet hat, um dies zu
realisieren. 

Schulqualität Allgemeinbildung (SQA)
Die Grundsätze des Qualitätsmanage ment wer-
den nun auch in der AHS flächendeckend ein-
geführt.  Oberösterreich spielt dabei eine Vor -
reiterrolle, da in den letzten Jahren viele Module
schon implementiert wurden. 
Auch in unserer Schule sind die entsprechenden
Strukturen aufgebaut. Mag. Joachim Strasser
wurde als Qualitätskoordinator bestellt und eine
Steuerungsgruppe wurde gewählt. Maga. Julia
Hörtenhuemer, Maga. Edeltraud Kloß, Mag.
Andreas Pühringer und Maga. Angelika Wakol -
binger treffen sich wöchentlich (und unentgelt-
lich), bereiten Konferenzen und Entscheidungs -
prozesse vor und haben den Schulentwicklungs -
plan erstellt. Wir werden die Einführung der Vor -
wissenschaftlichen Arbeit mit dem Instru men -
tarium des Qualitätsmanagements zu begleiten. 

Bildungsstandards Mathematik 
Im April 2012 wurden in Österreich erstmals die
Bildungsstandards in Mathematik erhoben. Die
Ergebnisse wurden im Dezember 2012 veröffent-
licht und waren für das Bundesland OÖ und für

den Schultyp AHS sehr erfreulich. Da auch die
Pflichtschulen in OÖ besser abschnitten als
andere Bundesländer, kann man feststellen: 
Die Lehrkräfte in Oberösterreich sind offen auf
die neue Herausforderung zugegangen.
Das Ergebnis unserer Schule liegt im österreichi-
schen Schnitt und Erwartungsbereich. Es gab
auch keine großen Unterschiede zwischen den
Klassen. Bemerkenswert ist vielleicht, dass die
Klasse mit dem häufigsten Lehrerwechsel in
Mathematik am besten abgeschnitten hat. 
Nur bei Motivation und Selbsteinschätzung wei-
chen unserer Ergebnisse etwas ab: Unsere
SchülerInnen sind besser als sie selbst denken.
Bei aller Freude über die guten Ergebnisse möch-
te ich anmerken, dass die derzeitige Form der
Standardtestung durch das BIFIE mit hohem
Aufwand und hohen Kosten verbunden ist.
Meines Erachtens könnte ein Teil dieser Mittel so
eingesetzt werden, dass sie effizienter unseren
SchülerInnen zu Gute kommen. 

Neue Reifeprüfung
Unserer SchülerInnen werden gut auf die neuen
Prüfungsformate und teilweise neuen Inhalte 
vorbereitet. Die Abstimmung bei den heurigen 
7. Klassen hat ergeben, dass sie 2014 in Englisch
und Französisch in dieser standardisierten Form
geprüft werden wollen. Für die Einführung der
Vorwissen schaf t lichen Arbeit wurde ein
Organisations- und Terminplan für die
Themenwahl erstellt, ein Betreuungsplan erarbei-
tet und ein Einführungs kurs „Vorwissen schaftliches
Arbeiten“ für die vorletzte Schul wo che konzipiert.
Auch hier sind wir gut auf dem Weg.
Für die mündliche Reifeprüfung wurde in den
Arbeitsgemeinschaften an gemeinsamen
Themenbereichen gearbeitet. 

Reifeprüfung 2013 
Den Vorsitz bei der Reifeprüfung des WRG/ORG
führt heuer Herr Dir. Andreas Pree vom BRG
Khevenhüller aus Linz. Heuer werden erstmals
junge Männer ihre Reifeprüfung in unserem Haus
ablegen. Die schriftlichen Ergebnisse sind durch-
wegs zufriedenstellend. Aufgrund der gleichen
Aufgabenstellung in Englisch und Mathe matik im
WRG und ORG ist sicher gestellt: Beide
Schultypen maturieren bereits auf gleichem
Niveau und mit vergleichbaren Ergebnissen. 

Eine kurze Vorschau auf Herbst:
Unsere Schule ist attraktiv. Wir werden das
Schuljahr 2013/14 wieder mit vier ziemlich vollen
ersten Klassen beginnen. 50 SchülerInnen unserer
4. Klassen haben sich dafür entschieden, auch
die Oberstufe im WRG zu absolvieren. Wir kön-
nen daher mit zwei WRG Klassen und einer ORG
Klasse das Schuljahr 2013/14 beginnen.
Es tut sich viel in der Schule. Wer von Stillstand
spricht, kennt unsere Schule nicht. 

Im Namen des ganzen Lehrkörpers wünsche ich
Ihnen erholsame Ferien.

Mag. Georg König
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Neues Konzept für die Oberstufe WRG und ORG

Drei Maßnahmen wurden bereits im Vorjahr vom
Schulgemeinschaftsausschuss (SGA) beschlossen
und heuer umgesetzt: 
• Spanisch als Wahlmöglichkeit zu Französisch

oder Latein für WRG und ORG ab der 5. Klasse
• Verstärkter Unterricht in Englisch und Deutsch

im ORG in der 5. Klasse
• Gemeinsames Konzept für mehrtägige

Schulveranstaltungen in WRG und ORG

Heuer wurden weitere Schritte vom SGA be schlos -
sen und ab kommendem Schuljahr umgesetzt:
• „Kommunikation/Präsentation“ in der 6. Klasse

Es geht uns dabei nicht nur darum, unsere
SchülerInnen auf die Präsentation der Vorwis -
senschaftlichen Arbeit im Rahmen der neuen
Reifeprüfung vorzubereiten. Fast noch wesent -
licher ist die Stärkung der persönlichen Kom -
pe tenzen. In der 6. Klasse ORG wird dafür
Musikerziehung von zwei auf eine Stunde ver-
ringert, im WRG entfällt Psychologie. 

• Neues Konzept für die Wahlpflichtgegen -
stände im WRG und ORG

Die neue Reifeprüfungsordnung ermöglicht es,
einen WPG für die mündliche Reifeprüfung zu
wählen. Bisher war das nur in Verbindung mit
einem Pflichtgegenstand möglich. Daher ist es
sinnvoll, diese so anzusetzen, dass möglichst viele
WPG auch noch in der 8. Klasse stattfinden.
• Ausbau der Alternativen Pflichtgegenstände

(APG) im ORG
Die typenspezifischen Pflichtgegenstände des
ORG (Naturwissenschaftliches Labor und die
kreativen Fächer) wurden von 4 auf 6 Stun -
den verlängert. Damit konnte auch einem
SchülerInnenwunsch nach Ausweitung der
Schwerpunkte entsprochen werden. Der
Kreativbereich wird auch inhaltlich neu konzi-
piert und auf die Schwerpunkte „Design –
Architektur – Technik“ (DAT) fokussiert.

• Neue Wahlpflichtgegenstände (WPG) im WRG
Für das WRG wurde die Einführung der neuen
Wahlpflichtgegenstände „Wirtschaft“ (inkl.
Unternehmerführerschein) und „Humanwis sen -
schaft“ (Psychologie, Soziologie und Philoso -
phie) beschlossen. Diese Wahlpflichtgegen -
stände werden jeweils zweistündig von der 
6. bis 8. Klasse angeboten. Außerdem sind die
Alternativen Pflichtgegenstände des ORG
auch als WPG wählbar. SchülerInnen des
WRG, die sich für diese Schwerpunkte interes-
sieren, brauchen nicht ins ORG zu wechseln.

• Neue Regelung für die Wahl der Wahlpflicht -
gegenstände im WRG und ORG

Der SGA hat ebenfalls eine neue Regelung für
die Wahl der Wahlpflichtgegenstände im WRG
und ORG beschlossen: 
• Es muss ein 6-stündiger WPG oder ein APG für

die 6. - 8. Kl.asse gewählt werden: Wirtschaft,
Humanwissenschaft, Informatik, Französisch,
Italienisch, Spanisch, Russisch sowie naturwis-
senschaftliches Labor und DAT vom ORG.

• In der 6. Klasse  können dann in beiden Schul -
typen für die 7./8. Klasse vier WPG-Stunden
frei gewählt werden.

• Alternativ dazu kann für die 6. - 8. Klasse ein
zweiter 6-stündiger WPG gewählt werden 
(mit 2 Stunden Überbuchung). Weitere WPG
sind in diesem Fall nur als Freigegenstände
(Überbuchung) wählbar. 

Diese längeren WPG dienen einem intensiveren
Kompetenzerwerb und können auch bei der
mündlichen Reifeprüfung gewählt werden. 

Damit ist die Oberstufe des WRG/ORG strukturell
den neuen Erfordernissen der Zeit angepasst. Die
SchülerInnen der 5. Klassen haben schon nach
diesem neuen Modell gewählt.

Mag. Georg König

Lernbetreuung in der letzten Ferienwoche

Drei Schülerinnen aus der jetzigen 6. Klas -

se wiederholten mit uns gemeinsam den gesam-

ten Englischstoff der 1. Klasse. Jede Frage wurde

erklärt, niemand wurde ausgelacht, wenn er oder

sie etwas nicht verstand. Bereits am Mitt woch

hatten wir den Stoff aus der 1. Klasse wiederholt,

dadurch blieb uns noch jede

Menge Zeit zum Üben. Am

Ende dieser Woche fühlten

wir uns fit, um in der 2. Klasse

gut mitarbeiten zu können.

Außerdem hatten wir auch

sehr viel Spaß und uns wurde

nie langweilig.

Uns hat die Lernbetreuung sehr gut gefal-

len, es ist viel lustiger, gemeinsam zu lernen. Wir

hoffen, dass sie nächstes Jahr auch wieder an -

ge boten wird, denn wir würden uns auf jeden

Fall wieder anmelden. Wir bedanken uns herzlich

bei den Mädchen, die sich die Zeit genommen

haben, uns zu helfen.

Vielen, vielen Dank!

Oktavia Podstatzky-Lichtenstein und 

Robin Aichinger, 2B
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Erste Tage an der neuen Schule: Neue

LehrerInnen, neue Klasse, neue MitschülerInnen,

mit denen man ein großes Stück des Weges ge -

meinsam gehen wird. Aber wer sind die ande-

ren? Darum verbrachten die ersten Klassen am

Schulanfang zwei Tage in Spital/Pyhrn, an denen

wir uns kennenlernen und unsere Wünsche an

die neue Gemeinschaft vorstellen konnten. 

Auch Sport und Spiel durften nicht zu kurz

kommen - zusammen macht dies mehr Spaß!

Beim Wandern in der schönen Gegend rund um

Spital erholten wir uns und konnten den Alltags -

stress vergessen - und kamen ins Reden. Aha, so

bist du, das mag ich auch, so bin ich. 

Mag. Hermann Hager

Aus Ich und Du wird Wir: Eine bunte Gemeinschaft entsteht 

Am 21. September 2013 hieß es für die 

5. Klassen: Ab nach Bad Aussee!

Dort angekommen, wurden erst einmal

die Zimmer (mit Fernseher!) bezogen. Danach

waren auch schon eine Erkundungstour der

Stadt auf eigene Faust und die Besichtigung 

der Eishöhle am Dachstein geplant.

Nachdem man sich beim Herumgehen

bereits etwas kennengelernt hatte, waren die

Fahrt und die Wanderung zum Dachstein-Lift

auch schon viel lustiger. Die Kälte in der Eishöhle

selbst war mit vier Jacken, Haube, Handschuh

und Schal zu ertragen, so ließen sich auch die

Eisgebilde gut bestaunen.

Am nächsten Tag froren wir fast noch

mehr als in der Eiswelt. Dick eingepackt brachen

wir zu der „3-Seen-Tour“ auf. Zuerst fuhr uns ein

Schiff über den Grundlsee, dann wurde noch ein

Stück bis zum Toplitzsee

gewandert, über den wir auch

mit etwas kleineren Booten

kutschiert wurden. Gefühlte

1000 Wald-Treppchen durften

wir dann noch bewältigen, um

den kleinsten See von allen zu

begutachten, den

Kammersee.

Nach der See-Tour hieß

es auch schon wieder einpak-

ken und nach Hause fahren!

In der darauffolgenden

Woche wurde in allen drei

Klassen geniest und gehustet –

erkältet waren wir nun alle.

Anja Federschmid, 5A

Niesen und Husten verbindet - Kennenlerntage im Ausseer Land
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People to People - Aloha in Hawaii

Sonnen in Waikiki, wandern, surfen und

den Aloha-Lifestyle genießen. Wer möchte das

nicht? In den langen Ferien nach der Matura

kam ich in den Genuss, ins exotische Urlauber -

paradies Hawaii zu reisen und zwei Wochen bei

einer hawaiianischen Freundin und ihrer Familie

in Honolulu zu leben. 

Diese besondere Reise habe ich zum gro-

ßen Teil dem Projekt „People-to-People“ zu ver-

danken, das vom WRG schon seit vielen Jahren

unterstützt wird. Der Kontakt nach Hawaii ent-

stand vor fünf Jahren, 2007, als meine Familie

und ich zum ersten Mal als Gastfamilie am

Projekt teilgenommen hatten. 

Für drei aufregende Tage hatten wir

Jessica Uchida, eine japanischstämmige Hawai -

ianerin, bei uns zu Gast. Wir verstanden uns auf

Anhieb, doch nie im Leben hätte ich mir damals

erträumt, welche Kreise diese Begegnung für

mich ziehen würde. Nach dem kurzen homestay

fiel uns der Abschied schwer, doch wir verspra-

chen, über facebook in Kontakt zu bleiben und

hielten dieses Versprechen auch. 

In den zahlreichen Nachrichten betonte

Jaycee immer wieder, wie sehr sie die Zeit in

Österreich genossen hat und dass ich als Gast

bei ihrer Familie jederzeit willkommen sei. Vorerst

hielt ich diese Idee von einem Gegenbesuch für

einen Wunschtraum, doch der Gedanke ging

mir nicht mehr aus

dem Kopf. Also

erzählte ich Jaycee

von meinen Plänen

und sie war sofort

begeistert. 

Im August

startete ich dann

voller Auf regung ins

Abenteuer und

wurde nach einem

17-stündigen Flug

um die halbe Welt von meiner Gastfamilie am

Flughafen empfangen. Vom ersten Augenblick

an fühlte ich mich bei den Uchidas willkommen

und fast täglich machten wir gemeinsame

Ausflüge. Tintenfischjagd bei Nacht, Wandern

durch die gebirgige Vulkanlandschaft, Shopping

in Waikiki (dem Touristen- und Badeviertel

Honolulus) und Entdeckungstouren zu Oahus ver-

borgenen Stränden waren nur einige Highlights

auf unserer Programmliste. Ich kam aus dem

Staunen nicht heraus. In den Gärten wachsen

Avocado- und Mangobäume, die Menschen

tragen Aloha hemden und Flipflops sogar in der

Kirche und Surfen gilt als beliebter Morgensport.

In den zwei Wochen lernte ich den „Aloha Spirit“

kennen und lieben. Doch neben dem Sight -

seeing ge noss ich es vor allem, am Leben einer

anderen Familie teilnehmen zu können. 

An einem unserer gemeinsamen Abende

blätterten wir im Fotobuch, das Jaycee vor fünf

Jahren nach ihrer Reise erstellt hatte und ich war

erstaunt, wie viele Erinnerungen sie trotz der kur-

zen Zeit an das WRG und den homestay bei mei-

ner Familie hatte: Fotos vom Dämmerschoppen,

meinen Klassenkolleginnen, dem Linzer Schloss -

berg und besonders vom Schnitzel.

Wieder zurück zuhause bin ich es nun, die

melancholisch im Fotobuch blättert und im kal-

ten Österreich von Hawaii träumt. Ich konnte auf

dieser Reise unbezahlbare Erfahrungen sammeln

und Freunde gewinnen, die mich ein Leben lang

begleiten werden.

Ich möchte mit diesem Artikel Frau Prof.

Kern danken, die mit großem Engagement das

People-to-People Projekt Jahr für Jahr organisiert.

Außerdem möchte ich alle SchülerInnen und ihre

Familien motivieren, als Gast familien daran teil-

zunehmen und People-to-People als Chance zu

sehen, Kontakte überall auf der Welt zu knüpfen. 

Eva Reder, Maturajahrgang 2011/12

10

Seit Sommer 2005 beteiligen

wir uns nun bereits am

Projekt „People to People“:

Im Rahmen einer dreiwöchi-

gen Europareise möchten

amerikanische Highschool-

SchülerInnen gleichaltrige

europäische Jugendliche

kennen lernen. Deswegen

verbringen sie drei Tage bei

österreichischen Gast fami -

lien. Der nebenstehende

Bericht von Eva Reder,

Maturajahrgang 2011/12,

zeigt, welche Kreise solch

eine Begeg nung ziehen

kann.

Maga. Adelheid Kern
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Unvergessliche Wochen in Amerika durch löwenhafte Unterstützung

Mit der großartigen Unterstützung durch

meine Schule, Mag. Walter Peterleithner und

durch den Leos Club Wels konnte ich dieses Jahr

am internationalen Jugendaustauschprogramm

des Lions Clubs teilnehmen. So durfte ich also

vier Wochen in Amerika, Minnesota, verbringen.

Drei Wochen meines Aufenthalts lebte ich bei

einer Gastfamilie unweit von Minneapolis. Mit

dieser Familie, die eine Tochter in meinem Alter

hat, erlebte ich eine unglaublich schöne Zeit. Ich

nahm an ihrem Alltag teil, was oft sehr lustig und

auch spannend war, weil die Gastmutter als

Tagesmutter arbeitet und immer viele Kinder im

Haus unterwegs sind. Außerdem zeigten sie mir

Nationalparks und die großen Städte und sogar

einige Tage campen fuhren sie mit mir. 

Die vierte Woche nahm ich mit 40 ande-

ren Jugendli chen aus den verschiedensten

Ländern der ganzen Welt am Lions-Camp teil.

Von Mexico über Finnland und Guadalupe bis 

zur Mongolei war fast alles vertreten. Gemein    sam

mit einigen BetreuerInnen unternahmen wir

Sightseeing-Touren und Besich tigungen von Insti -

tutionen, die von den Lions gefördert werden,

wie zum Beispiel die Minnesota Eye Bank. Aber

auch der Spaß durfte nicht zu kurz kommen und

so besuchten wir den Valleyfair Vergnügungspark

und die Mall of America (das größte Einkaufs zen -

trum Amerikas). Auch die sportlichen Aktivitäten

fehlten nicht, wie zum Beispiel ein Teambuilding -

training im Kletterpark, Soft- und Baseball und

natürlich Laser Tag. Zwischendurch gab es immer

wieder Treffen mit verschiedenen Lions und Leos

Clubs, die alle sehr neugierig auf die „ausländi-

schen Jugendlichen“ waren, und am letzten Tag

fand ein großes internationales Bankett statt, wo

jeder ein Gericht aus seiner Heimat zubereitete.

Die Erfahrungen, die ich während dieses

Camps gemacht und die Freundschaften, die

ich geschlossen habe, werde ich nie vergessen

und ich bin den Lions/Leos sowohl in Österreich

als auch in Amerika unendlich dankbar für diese

aufregende Zeit.

Julia Scheuchenegger,
Maturantin 2011/12
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Die fünften Klassen hatten die Aufgabe,

ein regionales, vegetarisches Fingerfoodbuffet

zuzubereiten. Zunächst wurden in den umliegen-

den Supermärkten Gemüse, Obst, Käse, Brot und

Getränke eingekauft, wobei die Herkunft und

die Inhaltsstoffe der Lebensmittel genau unter

die Lupe genommen wurden.  Ziel war es, diese

regionalen, biologischen Produkte mit den sonst

bei Jugendlichen beliebten Lebensmitteln wie

Snacks aller Art und Softdrinks zu vergleichen

und zu reflektieren, was jeder und jede Einzelne

mit seinem Einkaufsverhalten bewirkt.

Anschließend wurden die Produkte mit viel Eifer

und Kreativität zu appetitlichen Häppchen verar-

beitet. Nebenbei entwickelten die SchülerInnen

noch an Jugendliche gerichtete Slogans für

gesunde, regionale Ernährung.

Das Resultat  - ein alle Sinne ansprechen-

des, köstliches Buffet, das den SchülerInnen sehr

gut geschmeckt hat! Das Projekt wurde fotogra-

phisch dokumentiert, die besten Bilder und Texte

sollen als Karten mit Slogan veröffentlicht werden.

Maga. Angelika Wakolbinger

Franziskustag 2012 - Nachhaltigkeit und Regionalität in unserem Alltag

Bei den 7. Klassen stand Bekleidung aus

„fairer“ Produktion im Vordergrund. Ausgehend

von der Frage, was der Hl. Franz von Assisi mit

diesem Thema zu tun haben könnte, beschäftig-

ten  sich die SchülerInnen mit  einer Jeansfabrik,

deren Produktionsmethoden gefährliche, ja

sogar tödliche Lungenkrankheiten bei den

ArbeiterInnenn auslösen.

Als logische Folge daraus suchten die

SchülerInnen nach Kleidung im Internet, die die

Aspekte gerechter Lohn, gesunde Erzeugungs-

und Verarbeitungsmethoden und eine nachvoll-

ziehbare Produktionskette vom Anpflanzen der

Baumwolle etwa in Indien bis zum Kauf des ferti-

gen T-Shirts in einer europäischen Stadt  aufweist.

Ein Spaziergang zum Welser Weltladen, in

dem „fairtrade“ – Bekleidung angeboten wird,

gab einen praktischen Einblick in Qualität und

Aussehen von „fair“ erzeugter Ware. Leider muss-

ten wir feststellen, dass es kaum Angebote für

Burschen gibt.

Abschließend gab es für die 7. Klassen

etwas zu essen, nämlich Gemüsesticks mit

Sauerrahmdip, die großen Anklang fanden.

Maga. Ingrid Zobl-Mittermayr

Was uns zur Nahrung dient, ist 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

angemessen entlohnt, Gesundheit und Umwelt

schont und positive Wirtschaftsbeziehungen

schafft? Zu diesem Thema diskutierten mit den

SchülerInnen folgende Fachleute:

Mag. Helmut Eiselsberg (Landwirtschaftskammer

OÖ und Ökosoziales Forum)

Matthias Böhm (Geschäftsführer Erde&Saat, Steyr

und Oftering, Fleischproduktion)

Pauline Obermayr (Bio-Austria, Meggenhofen,

Milchviehhaltung)

Monika Stockenhuber (Klarlbau zBlindendorf,

Engelhartszell und Lambrechten, Vielfaltsbäuerin,

Gemüsebetrieb, Getreide, alte Obstsorten)

Die ReferentInnen gaben am Beginn

jeweils einen Input von ca. 10 Minuten. Anschlie -

ßend wurde in Kleingruppen engagiert diskutiert.

Am Ende der Veranstaltung konnten ver-

schiedene vegetarische und fleischliche Lecker -

bissen – biologisch produziert - verkostet werden:

So ließen sich die SchülerInnen über dreißig ver-

schiedene Paprikararitäten und Tomaten sorten,

Minigurken, frisch gemolkene Milch, Wild schwein -

schinken und feinsten Rehschinken schmecken.

Die Produkte wurden von den Referen tIn -

nen bzw. von Frau Margit Mayr-Lamm, Vielfalts -

bäurin aus Allhaming, zur Verfügung gestellt.

Mag. Walter Peterleithner

regional
und 
richtig
lecker

Bekleidung
aus fairer
Produktion

„Iss was
G´scheit´s!“
Ernährung
heute zwischen
Politik, Junk-
Food und Bio-
Restaurant
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Schulcrosslauf : Spaß, Schweiß, Spannung

Mit einem Riesenaufgebot von 50 Schüle -

rInnen machten wir uns am 18.10.2012 auf den

Weg ins Stadion Vöcklabruck. Dort fanden die

Schulcrosslauf Landesmeisterschaften 2012/13 in

Kooperation mit dem Nestlé Schullauf statt. Eine

selektive 750 m-Runde, welche fünf verschiedene

Bodenbeschaffenheiten aufwies, und je nach

Altersklasse zwischen zwei- und viermal zu bewäl -

tigen war, stellte sicher, dass nur die Härtesten

der Harten eine Top-Platzierung schafften.

Riesige Starterfelder mit mehr als 150 Teil -

nehmern in jeder Altersklasse boten ein völlig

konträres Bild zum derzeit medial gepushten der

„bewegungsfaulen Jugendlichen“!

Unsere Schüle rInnen kämpften, schwitz-

ten und verausgabten sich bis zur tota-

len Erschöpfung, galt es doch meist,

sich gegen Sporthauptschulen, Sport -

gym nasien oder gar Leis tungs zentren zu

behaupten. Die Top-Plätze am Podest

waren leider außer Reichweite. Das

machte unseren SchülerInnen aber

nichts aus. Nicht nur Leistung ist wich-

tig, sondern auch der Spaß an der

Bewegung und das Miteinander!

Mag. Manuel Brummer

Fechten - eine besondere Sportart

Heuer stellte sich der Fechtclub Wels in

den 1. Klassen vor. In den Schnupperstunden

begeisterten die Trainer die Kinder mit den tollen

Ausrüstungen und mit der gezeigten Technik. Da

wir selbst schon drei Jahre beim FCW fechten,

geben wir euch einen kleinen Einblick in den

Trainingsverlauf und würden uns freuen, wenn ihr

uns einmal bei einem Training in der VS Mauth

besuchen würdet.

Simon Eckerstorfer und Victor Joob, 3D

Rudern im WRG

Ja, Sie haben richtig gelesen. Im Oktober

waren Herr Wolfgang Sigl vom Ruderclub Ottens -

heim und Herr Heinz Zippel vom Ruderclub Wels

bei uns in der Schule und brachten mittels Ruder -

ergometern den 3. und 4. Klassen den Rudersport

näher. Mit tollen Videos wurden die SchülerInnen

auf eine 250 m Regatta, welche im Anschluss

stattfand, vorbereitet. Auf der großen Leinwand

im Festsaal wurde via Laptop und Beamer die

Regatta LIVE übertragen und verlangte den

Schü  lerInnen alles ab, ist doch die 25 m Rude -

rstrecke vergleichbar mit einem hochintensiven

400 m-Lauf in der Leichtathletik. Die nicht rudern-

den SchülerInnen gingen ebenfalls an ihre Gren -

zen, indem sie ihre persönlichen Favoriten laut-

stark anfeuerten. 

Zusammenfassend möchten wir uns bei

den Rudervereinen Wels und Ottensheim recht

herzlich bedanken für die interessante und ab -

wechs lungsreiche Vorstellung dieser

Sportart. Das eine oder andere

Talent wird sicher dem Ruder sport

erhalten bleiben.

Mag. Manuel Brummer

Anfangs wärmen wir uns mit Ballspielen auf, wobei der Spaß nicht zu kurz kommt.

Danach gehen wir zur Beinarbeit über. Nach ca. einer halben Stunde beginnen die

Partnerübungen, die ungefähr 30 Minuten dauern. Dann ist das Freifechten dran - bis

21 Uhr darf man gegen Vereinsmitglieder fechten. Manch einer bekommt auch noch

von einem der zwei Trainer (Wolfgang Schwarz und Erika Seltenhammer) ein persönli-

ches Training (Lektion genannt). Für die Anfänger ist Edda Fellner zu ständig, auch der

Obmann Norbert Penninger sieht meist aufmerksam dem Training zu.
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Heiß her ging es an einem Nachmittag 

im vergangenen Herbst, als wir Lehrende in der

richtigen Handhabung von Feuerlöscher und

Ret tungs decke unterwiesen wurden.

Unter der fachkundigen Anleitung von

Profis der Welser Feuerwehr rückten wir den

Flammen, wie sie durch brennende Gegen -

stände oder Flüssigkeiten entstehen können,

beherzt zu Leibe.

Und wenn man die Windrichtung beach-

tet, den Flammen von unten her begegnet und

rasch handelt,  dann heißt es hoffentlich: Brand

aus!

Mag. Martin Wiesbauer

Flammende  Begeisterung

Im Februar absolvierten die 3. und 4. Kla s -

sen einen Erste Hilfe-Kurs in der Schule. 

Uns wurde erklärt, wie man einen verletz-

ten oder bewusstlosen Menschen am besten

bergen kann, ohne ihm weh zu tun. Auch der

Atem- und Kreislauf-Stillstand war für uns ein sehr

interessantes Thema, denn viele von uns wussten

nicht, wie man in solch einer Situation vorgehen

muss, ohne etwas falsch zu machen. Wie man

Druckverbände bei starken Blutungen anwendet,

wurde uns ebenfalls gelehrt. Am Ende des span-

nenden Kurses wurden noch viele Krankheiten

und Verletzun gen vorgestellt.

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen

ReferentInnen, die unser Wissen erweitert und

uns mit einem kleinen Erste Hilfe-Paket ausge -

stattet haben.

Celina Wolf, 4D

Erste Hilfe-Kurs

Süßes und Saures gab es im Kochunter richt

am Kochtag, der unter dem Motto „Halloween“

stand. Unter Einsatz unserer geballten Kreativität

wurden gruselige Kunstwerke wie Mousse au

chocolat-Gräber, ein blutiger Nudelsalat, Monster -

brote, Alien-Muffins, eine abgehackte Pudding -

hand, Wurstfinger oder

Paprikaungeheuer kreiert. 

Das Auge (Litschis mit

Weintrauben ☺) aß an jenem

Tag nicht mit, denn es wurde

in der Monsterbowle ver-

speist! So bekommt Kochen

einen ganz besonderen Reiz! 

Rebekka Sturmbauer, 6B

Halloween in der Küche

14
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„Wir wetten, dass wir es schaffen, in drei Wochen 7.000 Seiten zu lesen!“

So forderten wir, die 3A, unsere Klassen -

vorständin, Frau Professor Wakolbinger, heraus.

Wir waren überzeugt, dass wir als Klasse es schaf-

fen würden, von 13. September bis 2. Oktober

diese erstaunliche Anzahl an Seiten zu lesen.

Jede und jeder Einzelne musste dabei mindes -

tens 280 Seiten lesen, um unser Ziel zu erreichen.

Der Wetteinsatz, der viele anspornte, war ein

Hausaufgaben- Gutschein für die ganze Klasse

und ein guter Kuchen! Die Motivation war daher

bei uns allen groß und wir begannen zu lesen. 

Am 2. Oktober werteten wir die Ergeb -

nisse aus. Es stellte sich heraus, dass die Hälfte

der 3a mehr gelesen hatte als verlangt, einige

von uns lagen über 800 Seiten.

Insgesamt hatte unsere Klasse

12.302 Seiten verschlungen, so

hatten wir unser Ziel um 5.302

Seiten übertroffen. Die belieb-

testen Bücher waren „Warrior

Cats“  &  „Freche Mäd chen“.

Den Kuchen ließen wir uns ein

paar Tage später gemeinsam

schmecken und wir freuen uns

schon auf den hausübungsfrei-

en Tag!

Christina Riedl, 3A

Projekt „Technik erleben“

Das Institut für Robotik, die Johannes

Kepler Universität, das ACCM (Austrian Center of

Competence in Mechatronics) und der Landes -

schulrat für Oberösterreich starteten im Schuljahr

2012/2013 das Projekt „TECHNIK ERLEBEN“. 

Im Rahmen dieser Initiative wurden an

unserer Schule unverbindliche Übungen in LEGO

Mindstorm Workshops angeboten mit dem Ziel,

die Begeisterung für Technik zu wecken.

Einige SchülerInnen aus den Klassen 2d,

3a, 3b und 3c nahmen am Lego RoboterWork -

shop teil. An vier Nachmittagen im November

und Dezember 2012 bearbeiten sie gemeinsam

mit Bertl, einem Studenten der JKU, Aufgaben -

stellungen aus dem Fachbereich der Robotik/

Mechatronik. In drei Gruppen eingeteilt, lernten

die jungen „RobotikerInnen“ die Funktionsweise

verschiedener Sensoren und die Grundlagen der

LEGO Mindstorms Programmierung kennen.

Team geist war gefragt, um die gestellten Auf -

gaben – z.B. eine passende Parklücke finden

und den Roboter einparken – zu lösen.  

Highlight war das Abschlussprojekt – der

interne Robo-Kampf. Als glorreicher Sieger ging

jener Roboter hervor, der die beiden anderen

aus der „Kampfarena“ schob. 

Angestrebt wird die Teilnahme an der

„First Lego League Österreich“ im November 13.

Zur Vorbereitung dazu sollen im Herbst  2013

nochmals Workshops stattfinden. 

Ich freue mich auf viele interessierte

TeilnehmerInnen, die sich im kommenden

Schuljahr wieder auf das „Abenteuer Technik“

einlassen!

MMaga. Martina Pilz 

Oma, erzähl! - Großelternprojekt der 4D

Ende Jänner 2013 begannen wir im

Deutschunterricht mit Frau Prof. Hörtenhuemer

ein neues Projekt. In dieser Zeit beschäftigten wir

uns mit Sprachgeschichte und den Veränderun -

gen, die Wortbedeutungen im Laufe der Zeit

durchmachen (z.B. „geil“ oder „Alter“). Da uns in

diesem Zusammenhang auch Begriffe begegne-

ten, die wir heute nicht mehr kennen, die in der

Jugend unserer Großeltern aber völlig normal

waren, entschieden wir uns, diese für uns so weit

entfernte Zeit genauer zu betrachten. Jeder von

uns musste eine über sechzig Jahre alte Person

über ihre Kindheit, ihr weiteres Leben, die dama-

lige Lebenssituation und den Sprachwandel

interviewen und eine dreiseitige Arbeit darüber

verfassen. Ein dafür vorbereiteter Fragebogen

wurde vorher von uns ausgearbeitet. Es war sehr

spannend, mit älteren Menschen zu arbeiten,

denn wir erfuhren vieles über das frühere

Leben und teilweise auch über  den 2.

Welt krieg. Außerdem teilten sie uns eini-

ges über das damalige, oft schwierige

Leben mit und man schätzt es nun viel

mehr, in der heutigen Zeit zu leben. Aber

auch darüber hinaus hat uns dieses

Projekt sehr viel gebracht - wir haben

trainiert mitzuschreiben, wenn jemand

etwas erzählt, das Tippen am Computer

war ebenfalls eine Herausforderung für

uns und zu guter Letzt gestalteten wir

noch ein kreatives Titelbild für unsere

Arbeit. Diese wird nun gerade zu einem

Klassenbuch verarbeitet, in dem jedes

Interview auf eine Seite gekürzt wurde.

Laura Kaltenbrunner, 4D
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Bücher sind unsere Leidenschaft – dies

wollen wir als neue Bibliothekarinnen natürlich

auch unseren SchülerInnen vermitteln. Wir freuen

uns, nach diesem Jahr der Übergabe durch

unseren erfahrenen Vorgänger Mag. Anton

Wolfram, ab Herbst unsere „Bibliothek in den

Wolken“ betreuen zu dürfen. Dieser Schatz an

Literatur, Filmen, Zeitschriften und Fachbüchern

soll allen Interessierten und der ganzen Schul -

gemeinschaft offen stehen. Unsere besondere

Aussicht und Atmosphäre sorgen für gemütliche

Pausen, können aber auch für den Unterricht

genützt werden. Wir bieten aktuelle Jugend -

bücher und Romane, spannende Filme und

Recherchemöglichkeiten für Referate und vor-

wissenschaftliches Arbeiten. Besonders hilfreich

sind Buchempfehlungen und Tipps der LeserIn -

nen, die wir gerne ankaufen. Unser Ziel ist es, die

Bibliothek zu einem lebendigen Ort der Begeg -

nung, nicht nur mit Büchern, zu machen.

Maga. Angelika Wakolbinger, 

Maga. Julia Hörtenhuemer

Lesen mit Aussicht

Anfang Dezember des vergangenen

Jahres hatte sich die BE-Gruppe der 8ORG mit

unserer Kunstprofessorin Frau Oberreiter der

Mission verschrieben, unser großteils noch sehr

weißes Schulgebäude etwas bunter zu gestalten.

Wir wollten uns das „Aquarium “ im zweiten

Stock vorknöpfen und kamen auf den nahelie-

genden Gedanken, es seinem Namen entspre-

chend mit Fischen, Pflanzen und allem, was eine

Unterwasserwelt eben ausmacht, auszustatten.

Mit der gewählten Technik, Graffiti, hatte aller-

dings auch unsere Frau Professor kaum Erfah -

rung, also engagierten wir den Welser Graffiti -

künstler Simon Lehner, der uns bei unserem

Projekt unterstützen sollte. Er fügte unsere unter-

schiedlichen Ideen und Vorstellungen von dem

Werk zu einer spraybaren Gesamtskizze zusam-

men und tauchte zum vereinbarten Termin mit

Unmengen an Spraydosen in allen Variationen

von Blau, Rot, Grün, Braun und Grau wieder auf. 

Nach einer kurzen Einschulung und ge -

stärkt von frischem Brot mit Frau Prof. Oberreiters

legendärem Erdäpfelkäse, versuchten wir uns an

der Umsetzung unseres Plans. Es wurde allerdings

schnell klar, dass wir alle unserem eigenen Ele -

ment viel zu viel Bedeutung zumaßen, sodass

niemals alles auf das knapp bemessene Stück

Wand passen konnte. Erst eine grobe Skizze, die

unser Profi an die Wand zauberte, konnte uns in

die Schranken weisen. Nun funktionierte das erst

ungewohnte Sprayen aber richtig gut und wir

standen nach etwa drei Stunden harter Arbeit,

etwas benebelt von den intensiven Dämpfen,

aber ziemlich zufrieden, vor unserem Werk.

Simon Lehner erledigte hinterher noch die Fein -

arbeit, zog die Konturen nach und verlieh dem

Bild den letzten Schliff. Am nächsten Morgen

bestaunten wir, was aus unserem Bild geworden

war. Es hatte Tiefe bekommen und sah plötzlich

viel ordentlicher aus. Außerdem hatte ein Fisch

seine irren Augen und die langen blutigen Zähne

verloren.  

Mit einer solchen Übung bekommt man

erst eine Vorstellung davon, wie viel Können hin-

ter den Graffiti-Kunstwerken steckt, die manch-

mal erwünscht, aber auch oft unerwünscht die

Mauern von Wels und vielen anderen Städten

zieren.

Ronja Reinhardt, 8ORG

Graffitiprojekt im Aquarium 
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Wir reden mit - WRG/ORG  on air

SchülerInnen als RadioreporterInnen und

ModeratorInnen – das ist an unserer Schule

bereits seit 1998 möglich. Seither entstanden in

unregelmäßigen Abständen jedes Jahr im Wahl -

pflichtfach, im Regelfach Deutsch bzw. in eige-

nen Workshops Radiofeatures und Hörspiele zu

den verschiedensten Themen, die auch einige

Male bei diversen Wettbewerben mit Preisen

bedacht wurden.

Auf Radio FRO (Freier Rundfunk Oberös ter -

reich, 105,0 MHZ im Linzer Raum und livestream

unter www.fro.at/livestream) werden die Sendu -

ngen ausgestrahlt und damit der Öffentlichkeit

zugänglich gemacht. Außerdem stehen inzwi-

schen schon viele der entstandenen Beiträge

auf dem Internetarchiv der Freien Radios Öster-

reichs zum Anhören und Downloaden zur Ver -

fügung. http://cba.fro.at/tag/wrg-wels

Bereit für die Berufswelt - 4B on air
Im Deutschunterricht entstand zwischen

November 2012 und Februar 2013 zum Thema

Berufsorientierung eine ca. 45 Minuten lange

Radiosendung:

SchülerInnen verschiedener Altersstufen

wurden über ihre Berufswünsche und ihr Wissen

über erfolgreiche Bewerbungen befragt, drei

Firmenchefs bzw. leitende Angestellte geben

Bewerbungstipps aus der Praxis und Vertre terIn nen

von drei beliebten Berufen erzählen von ihrem

Berufsalltag. Über Projekte gegen Jugend arbeits -

losigkeit spricht eine Mitarbeiterin des AMS Wels.

Zum Abschluss wird in

einem kleinen Hör piel gezeigt,

wie man sich bei einem

Bewerbungs gespräch auf gar

keinen Fall verhalten soll.

Maga. Hannelore

Leindecker

Blick ins Innere - ein informativer Besuch im OÖN Druckzentrum

Pasching. Am Mittwoch, den 19.12.12,

besuchten interessierte SchülerInnen des WRG

Wels das Druckzentrum der Oberösterreichischen

Nachrichten.

In der OÖN Druckzentrale bekamen wir,

die 3A und 3D, eine sehr spannende und interes-

sante Führung. Dort erfuhren wir, wie die Nach -

richten, die uns jeden Tag ins Haus flattern, pro-

duziert werden. Eine Dame führte uns durch das

Haus und erklärte uns, wie der Alltag in so einer

modernen und großen Firma aussieht. Danach

begann der Rundgang, bei dem wir einen Ein -

blick in den gesamten Druckablauf erhielten, am

Schluss bekamen wir Geschenke und natürlich

eine Zeitung vom heutigen Tag. Nun schätzen

wir Jung-JournalistInnen noch viel mehr den Wert

einer hochwertigen und interessanten Zeitung!

Melanie Ploier, Lea Bencer, 

Laura Feizlmayr, 3D

Exkursion zum Budget-Landtag

Der Arbeitsgemeinschaft für Geschichte,

Sozialkunde und Politische Bildung an unserer

Schule ist es ein Anliegen, den SchülerInnen  Po -

litik möglichst nahe zu bringen, daher begaben

sich die 5. und 6. Klassen am 4. und 5. Dezember

dorthin, wo Politik stattfindet, nämlich zum Budget-

Landtag des Landes OÖ im Linzer Landhaus. Von

der Besuchergalerie aus verfolgten sie Reden

und Abstimmungen und in einem Klubzimmer

stellten sich vier Landtagsabgeordnete den An -

fragen der SchülerInnen. Demokratie lebt von

der Teilnahme der BürgerInnen am öffentlichen

Handeln. Dafür sind nun Grundlagen geschaffen.

Maga. Ingrid Zobl-M.
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Am 13. Dezember 2012 tauchten wir, der

Deutsch-Wahlpflichtgegenstand der 6. Klassen,

einen spannenden Nachmittag lang in die Welt

des Improvisationstheaters ein und erlebten in

einem Workshop hautnah, wie herausfordernd 

es ist, spontan Theater zu spielen.

Wir starteten mit kleinen Aufwärm übungen

und ließen unserer Kreativität freien Lauf, ver-

wandelten uns á la Transformers von Maschinen

in Roboter, spielten Menschen, Tiere und Gegen -

stände. Zum Schluss versuchten wir uns selbst an

kleinen Stücken, spielten zu zweit in Rollen, die

von unseren Mitschülerinnen erfunden wurden. 

Dank Anke Held, der Theater-Dramatur -

gin, die den Workshop leitete, waren diese zwei

Stunden sehr lustig und interessant.

Im Anschluss an den Workshop sahen wir

uns im Landestheater in Linz bei der Aufführung

„Theatersport“ Profis bei der Arbeit an. Im Nach -

hinein stellte sich heraus, dass auch die dritten

Klassen Gäste beim Impro-Theater waren, was

beweist, dass diese Form des Theaters wirklich

etwas für alle Altersstufen und Lachmuskeln ist!

Anna-Maria Kettl, 6B und Anna Holzhacker, 6ORG

Auf den komischen Brettern, die die Welt bedeuten

Am 14. 2. 2013 sahen wir, die 3B und 3C,

uns im Landestheater das Improvisationstheater

„Theatersport“ an.

Zwei Schauspielerteams traten im Wett -

kampf um den Pokal des freien Spielens gegen-

einander an. Sie mussten Situationen darstellen,

deren Pointe zum Teil das Publikum bestimmte.

So musste in einer Szene ein Telefongespräch

vorkommen und die ZuschauerInnen durften

noch drei Gefühle vorgeben. In unserem Fall

waren das Hass, Liebe und Lust. Nach jeder

Szene bewertete das Publikum mit Punkten. Die

Gruppe mit den meisten Punkten gewann. Wenn

eine Szene sehr gut oder überhaupt nicht gefiel,

hatten die ZuschauerInnen der ersten Reihen

Rosen oder Schwämme, die sie als Zustimmung

bzw. Ablehnung auf die Bühne werfen konnten.

Die Improvisationen  waren sehr amüsant

und unterhaltsam und wir hatten sehr viel zu

lachen. Doch leider verging die zweistündige

Vorstellung wie im Flug und wir fuhren mit dem

Bus nach Wels zurück.

Nadine Sandberger und Katrin Dobringer, 3B

Theatersport – Angriff auf die Lachmuskeln

„Der Barometermacher auf der Zauber insel“,
gespielt von SchülerInnen der BAKIP Salzburg

Über 40 SchülerInnen der Bakip Salzburg

trugen mit zwei Theaterstücken dazu bei, uns

ZuschauerInnen (2A/C) zu verzaubern.

In „Isola“ wurde der Alltag auf einem

Flughafen mit vielen Reisenden dargestellt. Mit

vielen lustigen Einlagen wurden die ZuschauerIn -

nen zum Lachen gebracht.

Sehr gut gespielt war auch das Stück von

Ferdinand Raimund „Der Barometermacher auf

der Zauberinsel“. Darin wird Bartholomäus

Queck silber nach einem Schiffbruch auf eine

Zauberinsel verschlagen, wo er durch einen

glücklichen Zufall von einer Fee drei Zauber -

gaben bekommt. Damit will er das Herz der

Prinzessin erobern, die jedoch nicht ihn will, 

sondern nur seine Zaubergaben.

Die SchülerInnen der Bakip haben so gut

gespielt, dass man meinen könnte, es handle

sich um Profis. Die drei Stunden vergingen viel zu

schnell und wir hoffen, dass sie auch nächstes

Jahr wieder für uns ein Stück spielen werden.

Johannes Ratzenböck, 2C

Drei vergnügliche Theaterstunden aus Salzburg
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Maturaball unter dem Motto: „How I Met My Classmates“

Am 30. November 2012 feierten wir, die 

8. Klassen, nach monatelanger Vorbereitung

unseren Maturaball in der Stadthalle Wels. Die

häufigen Proben hatten sich gelohnt, denn un -

sere Einlagen waren ein voller Erfolg. Unsere

Ballgäste versorgten wir an der Kuchen- und

Cocktailbar, die Band „GRANDMAs CHOCOLATE

CAKE“ sorgte für eine gefüllte Tanzfläche und in

der Disco kümmerte sich DJ Benedikt Conore um

eine ausgelassene Stimmung. Insgesamt war

unser Maturaball ein gelungener Abend und wir

werden uns sicherlich immer wieder gerne daran

erinnern und sind stolz, eine solche Veranstaltung

selbst auf die Beine gestellt zu haben.

Astrid Koger, 8A

Werbung - Weiterbildung für WPG

Nachdem wir uns im Rahmen unseres

Deutsch-Wahlpflichtfaches, welches Frau Prof.

Hörtenhuemer unterrichtet, intensiv mit dem

Thema Werbung auseinander setzen, wollten wir

natürlich auch den Profis über die Schulter schau -

en, und zwar bei der Firma „Vorauerfriends“ in

Thalheim, die ca. 50 Personen beschäftigt. 

Dort wurden wir sehr freundlich begrüßt

und anschließend unter der Leitung von Herrn

Brandstätter durch das große Gebäude geführt.

Die Agentur gestaltet Werbungen für

bekannte Firmen wie Ewe oder Hartlauer. Wir

haben uns in sämtlichen Büroräumen, Werbe-,

Marketing- und Technikabteilungen einen Ein -

blick verschafft. Fragen, die uns auf der Zunge

brannten, wurden sehr kompetent und freund-

lich beantwortet.

Spannend war es, den Produktionsverlauf

einer Broschüre zu sehen und wie viel Arbeit hin-

ter einer Internetseite steckt.

Die Zeit verging wie im Flug, zum Schluss

erhielt jede von uns noch ein Werbegeschenk

und sogleich durften wir uns noch für den Heim -

weg stärken, da die Agentur ein kleines Buffet für

uns vorbereitet hatte. 

Die gewonnenen Tipps und Erfahrungen

setzten wir dann bei der Gestaltung von Werbe -

plakaten für die Schulbibliothek ein.

Sophie Brandstetter und Christine Pöttinger, 6A
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Am 15. Oktober, ging’s los. Unser Versuch lief folgendermaßen ab: Schon eini-

ge Tage zuvor wurden wir in drei Ernährungs gruppen eingeteilt:

• Gesund: Vollkornprodukte, Obst, magerer Schinken, Naturjoghurt,

Haferflocken…

• Normal: Müsli, Wurst/Käsebrote (Schwarzbrot), Kakao, Butter

• Ungesund: Nutella-Semmel mit Butter, Traubenzucker, Cola, Eistee

Wir kamen nüchtern in die Schule und frühstückten gemeinsam. Davor und

da nach wurden bei freiwilligen Probandinnen aus jeder Gruppe die

Blutzuckerwerte gemessen.

Nach dem Frühstück wurden wir in drei Sportgruppen eingeteilt, die verschie-

dene Übungen absolvierten. 

• Gruppe 1.) Krafttraining mit Hanteln

• Gruppe 2.) Ausdauerlaufen durch das Schulhaus

• Gruppe 3.) Workout mit Frau Prof. Gutschi

Auch nach diesem Training wurde wieder unser Blutzucker gemessen. Unsere

Werte bewiesen, dass sowohl eine gesunde und ausgewogene Ernährung

als auch Sport und Bewegung zu einer wesentlich schnelleren Stabilisierung

des Blutzuckers beitragen und somit einen gesunden Lebensstil unterstützen.

Den Rest des Schultages verbrachten wir damit, unsere Erkenntnisse in

Tabellen zusammenzufassen, im Internet nach weiteren Infor mationen zu

suchen und verschiedenste Diät lügen aufzudecken.

Ein solches Projekt ist eine spannende Abwechslung zum normalen Unterricht

und durch den Selbstversuch bleibt uns das Gelernte gut in Erinnerung.

Anna Holzhacker, 6B

Als unserer Biologielehrerin die Idee eines Ernährungsprojektes kam, waren wir 17 Mäd chen der 6B von Anfang an begei-

stert. Sich einen ganzen Tag bewusst mit seinem Körper und der richtigen Ernährung zu beschäftigen und die Erkenntnisse auch in

einem Selbstversuch zu testen, war eine spannende Vorstellung. 

Iss´was G’scheits: Ernährungsprojekt

Von 6. bis 11. 11.

fand in Leipzig das Model

European Parliament -

Baltic Sea Region statt.

Über 80 De legierte aus 

sieben Län dern arbeiteten

– ganz wie im echten

Europä ischen Parlament –

gemeinsam in Ausschüssen,

die sich mit aktuellen

Themen wie regionale Ent -

wicklung, soziale Medien,

Jugendarbeits losigkeit,

Menschenhandel und den neuen arabischen

Demokratien befassten.

Zwei Tage waren wir in den Ausschüssen

beschäftigt, in denen natürlich Englisch gespro-

chen wurde, aber wir hatten auch Zeit, die schö-

ne Stadt Leipzig mit ihren Sehenswürdigkeiten

kennenzulernen. 

Am Donnerstag fand ein Kulturabend

statt, zu dem jede Delegation etwas beitrug. Wir

Österreicherinnen stellten den Radetzky-Marsch

vor, tanzten Polka mit Freiwilligen und verteilten

die berühmten Mozartkugeln. Andere Länder

prä  sentierten traditionelle Tänze, machten Rätsel

oder sangen Lieder.

Am  9.11. besuchten wir einen Kohle-

Tagebau der Firma „Mibrag“. Wir erlebten den

Weg der Kohle, der von den Mitarbeitern des

Unternehmens erklärt wurde.

Am Samstag war der Tag der großen

Versammlung, die „General Assembly“, bei der

über unsere erarbeiteten Resolutionen abge-

stimmt und Reden gehalten wurden. Weiters gab

es eine Diskussion mit zwei deutschen Politi kerin -

nen, bei der jeder Fragen stellen konnte.

Nicht nur unserem Englisch kam das MEP

zugute, wir lernten auch viel Neues über die

Länder der EU, das Europaparlament und die

Funktionsweisen der europäischen Politik. Es war

eine einzigartige Erfahrung und eine wunder-

schöne Woche mit vielen interessanten und sym-

pathischen Menschen, mit denen wir Kontakt

halten werden.

Lena Schön, Lina Wimmer und 

Nora Hansl, 7A und 7B

PolitikerInnen von morgen in Leipzig
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Exkursion nach Straßburg

Europa und dem europäischen Gedan ken

näher zu kommen – physisch wie mental – ist das

Ziel der Exkursion der achten Klassen nach Straß -

burg, einer der Zentralen der Europäischen Union.

Im EUROPARAT gab uns Generalkonsul Dr.

Wolfgang Strohmayer Einblick in die Bedeutung

von Gesprächen und Kontakten und in die Lage

Austrias zwischen Aserbeidschan und Albanien –

entsprechend der Sitzordnung im Konferenzraum

des Europarats. Im EU-PARLAMENT waren wir

ZeugInnen der Abstimmung über das EU-Budget

für 2013. Der Abgeordnete Dr. Paul Rübig stellte

sich in einem kurzen Auftritt unseren SchülerInnen

persönlich vor und lud uns zum Mittagessen ein.

Zusätzlich auf dem Programm standen: 

+ eine Stadtführung (inkl. Gerberviertel, dem

gotischen Münster, der astronomischen Uhr)

+ der Besuch des Weihnachtsmarktes, der von

insgesamt 2 Mio. Touristen gestürmt wird

+ eine abendliche Bootsfahrt auf der Ill (zu den

ehemaligen Stadtbefestigungen und Zollge -

bäuden)

+ die Stadt Colmar und das Museum Unter den

Linden mit dem berühmten Isenheimer Altar

+ das Rheintal mit der Königsburg (Château du

Haut-Kœnigsbourg) aus dem 12. Jh.  auf dem

Ostrand der Vogesen 

+ das Frieder-Burda-Museum in Baden Baden 

Mit Mag. Walter Peterleithner als umsichti-

gen Reiseleiter konnten 44 SchülerInnen trotz eisi-

ger Temperaturen erholsame vorweihnachtliche

Tage erleben.

Maga. Ingrid Zobl-Mittermayr

Molekularbiologin für einen Tag – Exkursion OpenLab Wels

Am 13. Dezember 2012 besuchten wir –

der Biologie-Wahlpflichtgegenstand der 6. und 7.

Klassen – mit Frau Prof. Schörghuber die Fach -

hochschule in Wels. Dort nahmen wir an einem

Workshop unter dem Thema „DNA macht mobil“

teil. Mit professionellen Laborgeräten ausgestat-

tet, isolierten wir unter der Anleitung von FH-

StudentInnen jeweils unsere eigene DNA, um sie

anschließend auf sogenannte springende Gene

zu untersuchen. Etwa die Hälfte von uns ging mit

der Gewissheit nach Hause, Trägerin eines dieser

speziellen mobilen Elemente zu sein. Es ist zwar

noch nicht geklärt, was es mit diesem Gen

genau auf sich hat, die Teilnahme an diesem

Workshop hat sich aber auf jeden Fall für alle

gelohnt. So konnten wir für einen Nachmittag in

die Rolle einer Molekularbiologin schlüpfen und

bekamen einen guten Einblick in dieses

Berufsfeld.

Das WPG -Team (6A, 6B, 7A) 

WRG43-jun13_WRG43-juni13  14.06.13  14:27  Seite 23



22

Die erst kürzlich von den „Tipps“ zum

Bezirkssieger gekürte „Spitzenklasse“ – als Preis

gab es immerhin Gutscheine von der Wirtschafts -

kammer OÖ im Wert von 100 Euro –  ließ in der

Adventszeit durch ein Sozialprojekt von sich

hören. „Wir möchten einem Obdachlosen, der

am Busbahnhof lebt und dort für Ordnung sorgt,

helfen“.  Mit diesem für mich sehr berührenden

Anliegen und der Idee, Kekse zu backen und  in

der Schule zu verkaufen, kamen die Schü lerIn -

nen zu mir und setzten dies trotz der vielen Tests

und Schularbeiten noch vor Weihnachten in die

Tat um. Bemerkenswert ist, dass die SchülerInnen

das Projekt wirklich selbstständig organisierten –

vom Einholen der Erlaubnis durch unseren Direk -

tor, dem Backen und Verpacken der Kekse bis

hin zur Gestaltung von Weihnachts karten in Bild -

nerischer Erziehung. Alles klappte hervorragend

und der eingenommene Betrag von über 200 Euro

ist sehr erfreulich. Die Hälfte wird der ARGE für

Obdachlose in Wels zugutekommen, doch die

SchülerInnen ließen es sich nicht nehmen, „Herrn

Rudi“, dem Obdachlosen am Busbahnhof, ein

kleines Weihnachtsgeschenk in Form von Spar-

Gutscheinen persönlich zu überreichen. 

Maga. Angelika Wakolbinger

Sozialaktion für Obdachlose: 3A schon wieder spitze!

Am 12.12.12, unternahmen wir – die 2A –

einen vorweihnachtlichen Ausflug in die Welser

Innenstadt. Gemeinsam mit unseren Eltern und

unserem Klassenvorstand, Frau Maga. Kastinger-

Haslinger, trafen wir uns am frühen Abend vor

dem Schulgebäude und marschierten zum

Adventmarkt beim Gasthof Gösser in Wels am

Kaiser-Josef-Platz. Wie im Vorjahr war es auch

heuer wieder ziemlich kalt, aber wir waren alle

gut und warm angezogen. Fröhlich trafen wir

beim Gösser ein und wärmten uns bei einer

Tasse Kinderpunsch. Der Adventmarkt mit seinen

kleinen, beleuchteten Häuschen war besonders

stimmungsvoll. Anschließend wanderten wir in

Richtung Ledererturm, wo ein weiterer Advent -

markt auf uns wartete. Am Karussell konnten wir

einfach nicht vorbei gehen und so durften wir

eine Runde damit fahren. Obwohl eigentlich für

kleine Kinder gedacht, hatten wir richtig viel

Spaß. Allmählich wurde uns ziemlich kalt und wir

freuten uns auf den gemütlichen Abschluss im

China-Restaurant. Hier stärkten wir uns mit köstli-

chen Speisen und genossen es, wieder einmal

außerhalb der Schule gemeinsam Zeit miteinan-

der zu verbringen. Unsere Eltern fanden den vor-

weihnachtlichen Ausflug auch besonders nett

und stellten fest, dass wir – Eltern und Kinder der

2a – schon eine besonders tolle gemeinschaftli-

che Gruppe sind. 

Michael Frühwirth, 2A

Vorweihnachtliches Treffen am Adventmarkt
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„Der Weihnachtsgast“ – Weihnachts-Minimusical

Heuer übernahmen wir, die 2B, die Ge sta l -

tung der Weihnachtsfeier für unsere Schwestern

hier in Wels und das Hauspersonal. Gemeinsam

mit Frau Prof. Kern und Herrn Prof. Neudorfer stu-

dierten wir das Weihnachts-Minimusical „Der

Weihnachsgast“ von Uli Führe ein. In den Musik -

stunden übten wir die Lieder und Solos, in den

Deutschstunden die Sprechtexte mit den Rollen

jeweils in Doppelbesetzung. Doch auch andere

Vorbereitungen mussten getroffen werden:  Es

galt, die Bühne zu dekorieren und die Einladun -

gen zu gestalten sowie zu drucken. Schließlich,

am 18.12. 12, war es so weit: Um vier Uhr nach-

mittags trafen wir uns in der Schule zur General -

probe. Beim Eintreffen der ersten Gäste  – auch

unsere Eltern hatten wir dazu eingeladen – waren

wir alle nervös. Die Aufführung begann und dank

der guten Vorbereitung lief alles perfekt. Applaus

brandete auf und wir waren sehr stolz auf uns.

Mit Feliz Navidad, bei dem alle mitsingen durf-

ten, verabschiedeten wir uns von den Gästen.

Am letzten Schultag führten wir das Mini -

musical für die 1. und 2. Klassen auf. Auch das

junge Publikum war begeistert. 

Wir bedanken uns bei Frau Prof. Kern

und Herrn Prof. Neudorfer für die Geduld und

Hilfe beim Einstudieren unseres Musicals.  

Oktavia Podstatzky-Lichtenstein und 

Fabian Frank, 2B

Weihnachten im Altersheim

Als wir am 12.12.12, mit unserer Deutsch -

leh rerin Frau Prof. Hörtenhuemer zum Altersheim

„Bruderliebe“ marschierten, waren meine Mit -

schülerInnen und ich sehr aufgeregt.

Im Altersheim fielen uns gleich das feierli-

che Ambiente und der mächtige, sehr schön

geschmückte Christbaum auf. Die alten Leute

hatten sich schon im Festsaal versammelt und

warteten gespannt auf unseren Auftritt. Die

Politikerreden langweilten mich, doch endlich

konnten wir unsere Aufführung genießen.

Anfangs war ich sehr aufgeregt, doch je

mehr Lieder gesungen und Gedichte vorgetra-

gen wurden, umso mehr entspannte ich mich.

Am Schluss bekamen wir tosenden Applaus und

verteilten singend die mitgebrachten, von uns in

Bild ne rische Erziehung gestal-

teten Weihnachtskarten. 

Ich glaube, die

SeniorInnen freuten sich sehr

über unseren Besuch, somit

haben sich die vielen, oft

anstrengenden Proben mit

unserer Musiklehrerin, Frau

Prof. Aigner, und in Deutsch

ausgezahlt. Und als krönenden

Abschluss durften wir unser

Programm zwei Tage später

auch unseren Eltern in der

Schulkapelle präsentieren.

Jakob Wagner, 2D

… weil Skifahrn is des Leiwandste …

Mehr als 50 sportbegeisterte SchülerInnen

der Oberstufe verbrachten kurz vor den Semester -

ferien mit ihren SportlehrerInnen einen Schultag

der besonderen Art. Beim Life-Radio-Skitag nütz-

ten sie die Gelegenheit, bei bester Schneelage,

Sonnenschein und guter Stimmung als Ski- oder

SnowboarderInnen die Pisten im Skigebiet Hinter -

stoder zu genießen. Nur eine kurze Stärkung in

der Hütte konnte das Pistenvergnügen unterbre-

chen. Bei gutem Können, entsprechendem

Tempo und besten Bedingungen wurde auch

der Nachmittag noch so richtig ausgenützt,

bevor dieser Sporttag erfolgreich und unfallfrei

zu Ende ging.

Das BSP-Team
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Wir, die dritten Klassen, fuhren heuer auf

Wintersportwoche nach Obertauern. Das

Skifahren und Snowboarden machte den ver-

schiedenen Gruppen von Anfängern bis hin zu

den Sportlichen sehr viel Spaß. Nach vielen

anstrengenden Tagen auf der Piste stand noch

der bunte Abend an. Hier gab es die verrückte-

sten Ideen. Von Wettessen über Sketche bis zu

„Wörter raten“ und „Activity“  war alles dabei.

Bei dem Spiel „Schlag die Prof(i)´s“ stellte sich

die sportliche Skigruppe als Gewinner heraus. 

Wir möchten uns sehr herzlich bei unse-

rem DR. Sommer-Team bedanken. Trotz ein paar

Verletzungen und vieler Anstrengungen freuen

sich alle schon auf´s nächste Jahr.

Mädchen der 3D und Sophie Mayr, 3A

Skiwoche in Obertauern

Impressionen:  Wintersportwoche der 4ABCD in St. Johann/Alpendorf vom 25.2. bis 2.3.2013

Maga. Edith Glück

Wintersportwoche der 4ABCD in St.Johann/Alpendorf 
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Du und Deine Stadt

Lehrausgang zu Dr. Maria  Schindler – Richterin für Zivilrecht am Landesgericht Wels

Was unterscheidet ein Zivilrechtsverfahren

von einem Strafrechtsverfahren – inhaltlich und

verfahrenstechnisch? Was bedeutet: Instanzen -

zug? Was hat ein/e RichterIn neben dem Ver -

han deln und dem Fällen von Urteilen eigentlich

noch zu tun? Warum dauern Verfahren eigent-

lich so lang? Was ist nach dem JUS-Studium zu

tun, wenn man RichterIn werden will? Welche

persönlichen und welche intellektuellen Stärken

sind für diesen Beruf erforderlich? Welche Ar -

beits marktchancen hat man derzeit?

Diese und viele andere Fragen beant -

wortete Richterin Dr. Schindler – eine Absolventin

unserer Schule, Maturajahrgang 1983 - mit

Engagement und Herzlichkeit den SchülerInnen

des WPG Geschichte und politische Bildung in

ihrem Büro am Landesgericht, wo sie auch ihre

Verhandlungen führt. 

Maga. Ingrid Zobl-Mittermayr

Am Dienstag, den 9. April, blickten wir,

die 4. Klassen mit ihren Klassenvorständen, hinter

die Kulissen unserer Schulstadt, die für viele von

uns auch Wohnort ist. Die Einrichtungen, die wir

im Laufe dieses Tages besuchten, hatten wir uns

selbst im Vorhinein ausgesucht.

Am Morgen wurden wir vor der Schule

von einem Bus abgeholt und zum Roten Kreuz

gebracht. Dort wurden uns in einem Film die ver-

schiedenen Aufgabenbereiche und Statistiken

demonstriert. Anschließend wurde uns die Aus -

rüs tung eines Rettungswagens gezeigt und er -

klärt. Manches durften wir sogar ausprobieren,

so konnten wir uns mit hochkonzentriertem Sau -

erstoff versorgen und unseren Blutdruck messen.

Danach besuchten wir die Hessenkaser -

ne, wo wir ebenfalls einen Vortrag über viele

Ausbildungsmöglichkeiten erhielten. Danach

wurden uns die Übungsräume mit Panzer-Simula -

toren gezeigt und einige von uns durften einen

Übungspanzer laden und danach mit einem

Leopard-Panzer mitfahren.

Im Tierpark kamen besonders die Mäd -

chen auf ihre Kosten, als wir kleine flauschige

Entchen streicheln durften und sogar die Affen

kleinen Nachwuchs hatten. Wir erhielten natür-

lich auch eine Führung durch den ganzen Zoo

und viele Informationen über das neue Affen -

haus und die Affen selbst.

Abschließend bekamen wir im Weldora -

do eine kleine Jause und der Vizebürgermeister

von Wels, Hermann Wimmer, stand noch für all

unsere Fragen zur Verfügung, wobei uns beson-

ders der Finanzskandal in

Salzburg, die  Aus lastung des

Welios´, und wie man politi-

sche Karriere macht, interes-

sierten.

Herzlichen Dank an

den Bürgermeister und die

Stadt Wels, die uns diesen

interessanten Vormittag

ermöglicht haben.

Magdalena Stüber, 4D
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Am 28. Februar 2013, einem ganz norma-

len Montag, ging es für uns, die 4D, nicht in die

Schule. Nein, wir machten uns auf den Weg ins

Pfarrheim der Vogelweide Wels, wo wir einen

Orientierungstag verbrachten, den uns Frau Prof.

Hörtenhuemer ermöglichte. Nun fragen sich die

meisten: „Was ist ein Orientierungstag?“ 

Für diesen Tag wurden eigens zwei junge

Studentinnen, Sandra und Theresa, engagiert,

die das Programm gestalteten. Nicht nur spiele-

risch, sondern auch mit Theorie wurden uns

Themen wie Klassengemeinschaft, Zukunft und

du-ich, die wir uns einige Tage zuvor ausgesucht

hatten, nähergebracht. Für die Mittagspause

organisierte unsere Frau Professor Pizzen, die wir

uns schmecken ließen, bevor wir frisch gestärkt

mit Eulen-Muffins in den Nachmittag starteten.

Jeder arbeitete mit Begeisterung mit und lernte

viel dazu und auch Spaß und Bewegung kamen

nicht zu kurz.

Simone Hochmayr, Martin Reder und 
Gregor Huemer, 4D

Orientierungstag der 4D

Die Ordensleitung hat jeweils eine ältere

Schwester gebeten, für eine Einrichtung des

Ordens zu beten. Die Gebetspatenschaft für

unsere Schule hat Sr. Fidelia übernommen. Ich

habe sie besucht und ihr ein Foto von unserem

Lehrkörper überbracht. 

Sr. Fidelia wurde 1934 geboren. Sie stammt

von einem Bauernhof in Hochburg Ach/Braunau.

Bis zu ihrem 26. Lebensjahr arbeitete sie am Hof

der Eltern und ging dann ins Kloster. Dort war sie

als Altenhelferin tätig. Maria Schmolln, Rainbach

bei Freistadt, Ebensee (für 13 Jahre) und Bad

Wimsbach waren ihre Stationen. 

„Ich bin gerne immer wieder in ein neues

Haus gezogen und habe dort neu angefangen.

Nur zum Schluss nicht mehr, weil klar war, dass

das Heim in Bad Wimsbach aufhört.“

Sr. Fidelia hat immer gern gearbeitet. Kurz

nach dem Eintritt gehörte das Heizen des Mut ter -

hauses zu ihren Aufgaben. Sie hat damals viele

Stunden im Keller verbracht. Jetzt hilft sie noch

mit, wo sie kann, z.B. beim Kartoffel schälen.

Und sie freut sich, dass sie uns mit ihrem

Gebet helfen kann. 

Mag. Georg König

Sr. Fidelia  - Gebetspatenschaft:

Unser Schulgarten wurde um einen

Trinkbrunnen – eine erfrischende Pause nach so

mancher Turnstunde - bereichert. Einen herzli-

chen Dank dem Welser E-Werk, das uns diesen

Brunnen gespendet hat.

Trinkbrunnen
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Das diesjährige Europaquiz fand Ende

März in der Raiffeisen-Landesbank in Linz statt

und führte alle an politischer Bildung interessier-

ten SchülerInnen Oberösterreichs zusammen.

Von unserer Schule nahmen Isabel Mühlböck

(4C), Jan Steinacker(4D) und Lina Wimmer (7A)

teil. Leider konnten sie nicht in die Medaillen -

ränge vorstoßen. Aber es gilt die olympische

Idee: Dabei sein ist alles!

Der ZIP-Moderator Tarek Leitner, ein

gebürtiger Linzer, führte durch die verschiedenen

Wettbewerbe, deren Fragen um die nachste-

henden Themen kreisten:

• Österreich und Europa nach 1945

• Wirtschaft, Gesellschaft, Migration und

Integration in unserer globalisierten Welt

• Kunst, Kultur und

Sport in Politik und

Gesellschaft

• Nachhaltige

Entwicklung,

Ressourcen und

Konsum verhalten

• internationale 

Friedens sicherung

• Europäisches Jahr

der Bürgerinnen

und Bürger 2013

• Inklusion

Maga. Ingrid

Zobl-Mittermayr
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Europaquiz 2013 oder politische Bildung als Wettbewerb

Physik Miniolympiade

Am 23. April fand in der voestalpine Stahl -

welt die diesjährige Physik-Miniolympiade statt.

Der Wettbewerb soll die besten Jungphy sikerIn nen

des Landes dazu ermutigen, knifflige Aufgaben

und ein Experiment zu lösen. Insge samt nahmen

147 SchülerInnen aus 35 Gymnasien teil. Unsere

Schule wurde durch Felix Fuhrmann (4A), Laura

Hofer (4A), Helena Brunnbauer (4B) und Marcel

Ramesberger (4B) vertreten. 

Bei der Ankunft in der Stahlwelt erwartete

die TeilnehmerInnen ein umfangreiches Jausen -

buffet, um sich für den Wettbewerb zu stärken.

Um 10 Uhr begann der Wettbewerb, wo sie zwei

Stunden Zeit hatten, um die sechs umfangreichen

Aufgaben zu lösen. Anschließend konnten die

Olympioniken entspannen oder sich einem wei-

teren Wettkampf widmen, bei dem Reaktions ge -

schwindigkeit und Fingerfertigkeit gefragt waren.

An zwei Autorennbahnen lieferten sich die Schü -

le rInnen heiße Rennen bis zur Bekanntgabe der

GewinnerInnen. Die besten sechs Teilnehme -

rInnen wurden mit Sachpreisen prämiert. Von

unserer Schule konn-

te sich zwar niemand

unter den besten

Sechs platzieren,

dennoch war schon

die Teilnahme für

jeden und jede ein

Erlebnis. Abschlie -

ßend belohnten wir

uns am Bahnhof mit

einem Eis, um die

Erfahrungen des

Tages auszutau-

schen. Letztendlich

durften sich alle als

GewinnerInnen füh-

len, die den Mut hat-

ten, ihr physikalisches

Wissen unter Beweis

zu stellen.

Maga. Eva Stöbich

Motivationstraining

Die Schülerinnen der 6a haben ein ge -

meinsames Ziel, die Matura. Der Weg dorthin ist

derzeit etwas holprig und steil. So hat uns Frau

Breitwieser (Mutter der Schülerin Julia Breitwieser)

als Unternehmensberaterin, Coach und Trainerin

für Teamentwicklung, Personal- und Betriebs ma -

nagement ihre Hilfe angeboten. Mit praktischen

Beispielen, Perspektivenwechsel,  positiven

Formulierungen, Lösungsmöglichkeiten sehen

und umsetzen hat sie uns am 8.6.2013 gezeigt,

wie wir den Focus besser auf das „Projekt

Matura“ richten können.

Vielen Dank dafür. 

Maga. Edith Glück (KV der 6a)
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On the fifth of April we commenced our

trip to Great Britain early in the morning. After an

exhausting flight we got the first impression of

Cambridge on a sightseeing tour guided by our

prospective language coaches. 

Just imagine! Our week began with two

remarkable daily trips to London, which was an

overwhelming experience. I mean honestly, who

hasn´t ever dreamed of visiting such an exciting

capital city. Sure, the sightseeing was conside-

red a bit exhausting by the pupils but it was real-

ly worth it. Furthermore it´s a totally new experi-

ence extending your horizon and seeing the buil-

dings in reality. We visited the most renowned

sights like Buckingham Palace, St Paul’s Cathe -

dral, Westminster Abbey, Big Ben, Tower Bridge,

the Globe, the Tate and many more. 

Not to forget, we generally spent our

time in Cambridge, where we had to fulfill seve-

ral tasks but also enjoyed staying at our hosts

who were mostly quite welcoming. Gradually we

became used to the food and the different cul-

ture, which led us to more flexibility.

We will never forget this week filled with

awesome activities like punting, bowling, going

to the cinema and a lot more. Fortunately we

had a lot of leisure time where we were able to

buy a variety of souvenirs. 

To sum up, we speak for everyone who

joined the trip that it was an unforgettable expe-

rience. What is more, we want to thank our tea-

chers  Mrs. Gutschi,  Mr. Leitner and last but not

least Mrs. Heindl, who accompanied us and did

the excellent organization!

Carmen Lisa Haugeneder und Christina Rebhahn, 6A

An unforgettable experience in England!

Um eine Sprache gut zu lernen, muss

man auch die Kultur des Landes kennen. Und

eine der schönsten Facetten davon hatten wir

uns für den Spanisch bzw. Italienischunterricht

herausgesucht: das Essen!

So hatte die Spanisch- bzw. Italienisch -

WPG-Gruppe der 7. Klassen von Frau Prof. Graß -

ecker einen Nachmittag lang das Vergnügen,

kulinarische Besonderheiten Italiens, Spaniens

und Mexikos kennenzulernen.

Während die „Spanier“ die Vorspeise,

Tortilla di patatas, und den Hauptgang, Tortillia

Mexicana, zubereiteten, zauberten die „Italiener“

ein süßes Panna Cotta mit Früchtemus als Nach -

speise. 

Das war eine willkommene Abwechs lung

und eine köstliche Ablenkung vom normalen

Schulalltag. 

Ludwig Vogl, 7ORG

Sprache geht durch den Magen
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Vive la France!

Die fünf Tage, die wir, die Französisch -

gruppen der 7A,7B und 7ORG, Anfang Mai an

der Côte d´Azur verbrachten, ermöglichten es

uns, viele neue Erfahrungen zu sammeln sowie

unsere Französischkenntnisse  zu entfalten.

In Begleitung unserer zwei geduldigen

und immer auf unser Wohl bedachten Frau Prof.

Mayer-Baumgartner und Frau Prof. Stöbich, er -

kundeten wir Nizza und  Umgebung und ließen

uns von Sehens würdigkeiten, wie dem botani-

schen Garten in Èze oder dem Filmpalast in

Cannes, in den Bann ziehen.

Auch das typisch französische Familien le -

ben meisterten wir trotz mancher Sprachschwie -

rig keiten mit links und konnten uns mehrere posi-

tive Aspekte für unser weiteres Leben mitnehmen.

Rückblickend muss gesagt werden, dass

vor allem die Freundlichkeit und Offenheit der

Franzosen und auch der Zusammenhalt inner-

halb unserer Gruppe einen bedeutenden Einfluss

auf unsere positiven Erinnerungen haben.

Abschließend möchten wir vor allem den

kommenden 7. Klassen Mut machen, mögliche

Ängste bezüglich der Sprache nicht auf die

Reise mitzunehmen - dann kann einer einzigarti-

gen Woche nichts mehr im Wege stehen.

Emilie Zeiger und Eva Bostelmann, 7ORG

Geografische, historische und kulinarische Horizonterweiterung - Kulturreise der LehrerInnen 

Am 20. April zog ein Tross von LehrerInnen

gen Osten, um in Niederösterreich ein gemeinsa-

mes Wochenende zu verbringen.

Der erste Programmpunkt galt der körper-

lichen Labung im Marc Aurel Hof in Carnuntum,

um anschließend geistig aufnahmebereit zu sein,

und zwar für das Freilichtmuseum CARNUNTUM,

das die Welt der Römer in Österreich auferstehen

lässt und einen sehr hohen Lebensstandard zeigt

(einschließlich der Gemeinschaftstoiletten), ob -

wohl es sich um ein Randgebiet des Römischen

Imperiums handelt. 

Den Nachmittag verbrachten wir in

Hainburg, in der „Kulturfabrik“, einer ehemaligen

Tabakfabrik, die zum Kulturraum umfunktioniert

wurde und römische Bautechnik anschaulich

zeigt – vom gebrannten Tondachziegel bis zum

Kran bzw. Flaschenzug zum Anheben von

schweren Lasten.

Wer dazu keine Lust mehr hatte, widmete

sich der „innerbetrieblichen Kommunikation“ im

Gastgarten eines Cafés. 

Bevor wir den Tag bei einem Heurigen in

Göttlesbrunn ausklingen ließen, bezogen wir im

Hotel Rumpler in Bruck an der Leitha unsere

Zimmer. 

Der zweite Tag führte uns in die Barock -

zeit, zu Prinz Eugen von Savoyen und seinem

„Schloss Hof“ an der Grenze zur Slowakei. 

Abgeschlossen wurde unsere Reise in die

Vergangenheit mit dem Schloss Artstetten, dem

Wohnsitz des ermordeten Thronfolgers Franz

Ferdinand, der als fleißiger Jäger und liebender

Familienvater präsentiert wird.

Für geografische, historische und kulinari-

sche Horizonterweiterung sorgten die Reiseleiter

Walter Peterleithner und Andreas Pühringer.

Danke für die Organisation, für Vor- und

Nachbereitung!

Maga. Ingrid Zobl
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Wir SchülerInnen des 8ORG durften dank

des Interesses unseres Klassenvorstandes, Frau

Prof. Oberreiter, an einem Workshop des Medien -

kulturhauses Wels zum Thema Suchtprävention

teilnehmen. Unsere Aufgabe war es, eine Talk -

show in ca. fünf Stunden zu produzieren. Zwei

Leiterinnen des Workshops standen uns bei

Fragen zur Verfügung, mischten sich jedoch

nicht ins Geschehen ein. In Gruppen geteilt,

kümmerten wir uns um das Erstellen eines Büh -

nenbildes, um Masken, Kostüme, Technik und

Redaktion und versuchten das Thema „Mir ist

fad… ich geh shoppen!“ möglichst gut umzuset-

zen. Das bindende Glied bildete die Redaktions -

leitung, die Schnittstelle zwischen den einzelnen

Gruppen war, und sich um regelmäßige Meetings

bemühte. Nach kurzer Zeit war eine Talkshow

gedreht, die sich sehen lassen konnte! Als krö-

nender Abschluss wurde unser Werk sogar mit

dem zweiten Platz des Suchtpräventionspreises

ausgezeichnet und mit 750 € belohnt, die uns die

Maturareise erleichtern werden.

Antonia Pacher, 8ORG

Suchtprävention – preisgekrönt

Auch heuer durften wir, die 4d, den Kin -

dern im Kindergarten der Franziskanerin nen vor-

lesen. Wir wurden jedes Mal mit lachenden Kin -

der  augen empfangen und von unseren Lese -

freun den be geistert be grüßt. Es gab immer ein

anderes Thema, an das wir unsere Bücher an -

pass ten, wie zum Beispiel Fasching oder Mär chen.

Nach dem Vorlesen spielten und zeichneten wir

noch mit ihnen. Es war ein besonderes Erlebnis,

die 4- und 5-jährigen zu beobachten, wie ge -

spannt und begeistert sie uns zuhörten. Traurig

wurden sie und auch wir, als wir wieder in die

Schule und zum Unterricht zurückkehren mussten.

Wir danken unserer Deutschlehrerin, Frau

Prof. Hörtenhuemer, dass sie uns im Rahmen ihres

Unterrichts diese Lesestunden ermöglichte und so

gut organisierte.

Theresa Medisch, 4D

Lesefreunde im Kindergarten

Am 23. Mai fuhren wir, die vierten Klassen,

ins Konzentrationslager nach Mauthausen. Als

Vorbereitung hatten wir uns in mehreren Unter -

richts fächern mit dem Thema Nationalsozialismus

auseinander gesetzt und auch unsere Erwartun -

gen an diese Exkursion formuliert. 

Am Anfang der Besichtigung mussten wir

die Todesstiege im Gleichschritt hinaufsteigen

und versuchen, uns in die Situation der Gefange -

nen hineinzuversetzen. Es war schwierig, den Takt

zu halten, wobei wir uns nicht vorstellen konnten,

wie geschwächte Häftlinge das damals mit

einem Stein auf dem Rücken schaffen konnten.

Dank unserem Guide erfuhren wir sehr

viel Interessantes bei der anschließenden Füh rung,

zum Beispiel, wie die Inhaftierten lebten, wo und

wie sie arbeiteten, wo sie aufgenommen wurden

und auch die Gaskammern und Ver brennungs -

öfen wurden uns gezeigt. Am Ende konnten wir

uns noch eine Ausstellung mit Bildern der Häft -

linge und alten Gegen stände aus dieser Zeit

ansehen. Am besten haben mir die Denkmäler

gefallen. Besonders eindrucksvoll fand ich die

von Russ land und Polen, da ich selber aus Ost -

europa stamme. Der Text war sehr berührend. 

Es war ein sehr interessanter Ausflug, das

merkte man auch daran, dass unsere lebendi-

gen Klassen wirklich ruhig und konzentriert den

Ausführungen folgten – richtig ungewöhnlich!

Wir freuten uns sehr über das abschließen -

de Lob, weil wir uns so wissbegierig in die Führung

einbrachten und schon gut vorbereitet waren.

Theresa Medisch und Iulian Gavrilovici, 4D

Mauthausen
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Wirtschaftsplanspiel „COST“

Seit vielen Jahren kommen die SchülerIn -

nen der 6. Klassen in den Genuss, zwei Tage lang

Betriebswirtschaft im Rahmen des Unterrichts

praxisorientiert und anschaulich zu erleben. Mit

Unterstützung eines Wirtschaftsreferenten der

Volkswirtschaftlichen Gesellschaft bilden sie in

Kleingruppen die Geschäftsleitung eines Unter -

nehmens. Diese Unternehmen erzeugen ein ein-

faches Konsumgut, welches auf dem Inlands -

markt unter Konkurrenzbedingungen angeboten

wird. Nun müssen Entscheidungen über Produk -

tionsmengen, Preise, Investitionen und Finan zie -

rung getroffen werden, die anschließend mit

Hilfe des Computers ausgewertet und analysiert

werden. Diese Entscheidungen setzen natürlich

das Wissen über grundlegende betriebswirt-

schaftliche Begriffe und Zusammenhänge vor-

aus, auch konstruktive Gruppenarbeit, Konflikt-

und Problemlösungen sind gefragt. 

Ein herzliches Dankeschön dem Eltern -

verein, der auch heuer wieder die Finanzierung

des Planspiels „Cost“ für die 6. Klassen und des

Wirtschaftsplanspiels „Ökonomia“ für die 7. Klas -

sen übernahm!

Maga. Gudrun Aumayr

Die Experimentale ist eine in ganz

Oberösterreich alle zwei Jahre stattfindende

Schulveranstaltung von SchülerInnen aller

Schulstufen, die heuer erstmals im Welser

Science-Center Welios Einzug hielt.

Nach intensiver Vorbereitung im Bildne ri -

schen Gestalten und  in Werkerziehung sowie im

Naturwissenschaftlichen Labor konnten Kupfer -

teile kreativ bearbeitet und anschließend geätzt

werden. Mit viel Engagement und persönlichem

Einsatz der Klasse 5c wurde das Projekt „Ätzen

von Kupfer“ zum Erlebnis für alle TeilnehmerIn -

nen. Aber auch SchülerInnen anderer Schulen

zeigten reges Interesse an unserer Arbeit, bei der

sich jede/-r Teilnehmer/in ein eigenes Andenken

an die EXE 2013 gestalten und ätzen konnte.

Dipl. Päd. Silvia Kucher

EXE 2013
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Die Mädchen der 4. Klassen erhielten das

Angebot, an einem Selbstverteidigungskurs der

Selbstverteidigungsschule (SVS) Viehböck teilzu-

nehmen. Für jede Trainingseinheit kamen jeweils

drei Trainer der SVS zu uns an die Schule.

In der ersten Einheit lernten sie, wie man

sich wehren kann, wenn man gewürgt wird und

verschiedene Folgetechniken. Anfangs waren

manche noch verunsichert, doch dies legte sich

schnell. Die Trainer erklärten die Fehler vieler

Mäd chen und Frauen sehr humorvoll und wiesen

dabei dennoch darauf hin, wie wichtig Selbst -

verteidigung und die rich tige Ausführung sind. 

In den folgenden Einheiten lernten die

Schülerinnen Verteidigungs tech ni ken, bei denen

der Angreifer eine Waffe (Messer, Schlagwaffe)

verwendete und wie man reagieren sollte, wenn

man von jemandem weggezerrt wird. 

Zwischen Erklärungen und erstmaligem

Ausüben der neugelernten Verteidigungs tech -

niken gab es Wiederholungsrunden, bei denen

ein Mädchen sich jeweils gegen zwei Trainer hin-

tereinander wehren musste. Diese Trainingsme tho -

de hat den Vorteil, dass man nicht immer kommen

sieht, was gleich passiert - wie im Ernstfall auch. 

Alle erlenten Techniken sind auch im aus-

geteilten Handbuch nachzulesen. Darin stehen

auch Tipps für Eltern und Geschichten von

Frauen, die sich durch ihr ruhiges Verhalten und

schnelles Reagieren vor Triebtätern retten konnten.

Im Kurs wurde gelernt, sich im Ernstfall

verteidigen zu können. Das Übungsprogramm ist

sehr realistisch aufgebaut und praxisbezogen.

Durch das Training wird auch die Hemmung

zuzuschlagen überwunden. Die Techniken er -

schienen brutal, doch die Trainer stellten klar,

dass es auch im Ernstfall rüde zugeht. Nebenbei

wurde das Selbstbewusstsein gesteigert. 

Bettina Grünwald, 4C

Selbstverteidigungskurs der 4. Klassen

Auch heuer begeisterte Stefan Mayer,

Karate Weltmeister und Trainer im Budokan–

Center in Wels,  die SchülerInnen der 1. Klassen

mit seinen Künsten. Spielerisch und mit viel Spaß

lernten sie nicht nur japanisch zählen, sondern

auch die wichtigsten Grundschritte und Techni -

ken. Dass Karate nicht einfach nur ein Kampf -

sport ist, wurde den Kindern klar, denn der feine

Umgang miteinander, Disziplin und Achtsamkeit

waren ebenso wichtig und wurden nebenbei

gelernt. Wir freuen uns mit den SchülerInnen auf

weitere Schnupperstunden. 

Das BSP-TEAM

Karate-Meister in den ersten Klassen

Am 14. Mai machten wir uns mit vierzig

SchülerInnen auf den Weg ins Welser Welldorado

zum diesjährigen Pinguincup. Insgesamt ging das

WRG mit vier Teams (1A, 1C, 2C, 2D) an den

Start. Es wurde eine Staffel geschwommen, die

sich aus je acht SchwimmerInnen zusammensetz-

te. Jede SchülerIn schwamm 25 m Freistil. Unsere

Mannschaften waren hochmotiviert und zeigten

vollen Einsatz. Dieses Engagement wurde mit vier

Stockerlplätzen belohnt!

Bei den 1. Klassen belegte das WRG die

tollen Plätze 2 und 3 und bei den 2. Klassen freu-

en wir uns über die fantastischen Ränge 1 und 2.

Die 2c verteidigte somit erfolgreich ihren Vor -

jahrestitel. Wir gratulieren allen recht herzlich!

Maga. Sonja Weissenböck

Pinguincup 2013
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Turnen ist wieder in! Turn 10 -  Landesmeisterschaften

Landessieger

Dieses Jahr traten am 24. April in

Schärding 40 Mannschaften, doppelt so viele

wie voriges Jahr, gegeneinander an. Insgesamt

zeigten somit 240 talentierte Turnerinnen ihr

Können. Unsere Schule war mit 8 Mannschaften

wie immer stark vertreten und konnte wieder

sehr gute Ergebnisse erzielen. Wir gratulieren

allen Turnerinnen sehr herzlich.

Das BSP-Team

Bei der Turn 10-Challenge haben insge-

samt 7.000 SchülerInnen aus ganz Österreich teil-

genommen.

Im Fach Bewegung und Sport haben die

SchülerInnen des WRG/ORG auf folgenden vier

Turngeräten eine Kür zusammengestellt und vor-

geturnt: Boden, Reck, Kasten, Balken Mädchen/

Barren. Die BSP- LehrerInnen vergaben Punkte für

die jeweilige Leistung und übermittelten die

Klassenergebnisse  der Turn 10-Challenge.

www.turn10.at/challenge/ergebnisse.html 
(Alle Ergebnisse auch auf dieser Homepage)

Die Unterstufe des WRG Wels (348 TN)

erreichte den 4. Platz von insgesamt 41 Schulen

aus ganz Österreich! 

Die Oberstufe des WRG/ORG Wels (144 TN)

erreichte den grandiosen 2. Platz von insgesamt

9 teilnehmenden Schulen!

Fürs Mitmachen bekam

jede/r SchülerIn einen Turn 10-

Button. 

Herzliche Gratulation und

ein großes DANKE an alle BSP-

LehrerInnen für das Engage ment!

Herzliche Gratulation allen 
Turn 10 - TeilnehmerInnen!

Wir sind die
LANDESSIEGER von OÖ !!!

Das WRG/ORG der
Franziskanerinnen Wels ist 

LANDESSIEGER 
der Unterstufe UND

Oberstufe!!!

Ergebnisse:

5. Schulstufe:
9 Mannschaften

1D Kl. 6. Platz 

1C Kl. 7. Platz 

6. Schulstufe:
9 Mannschaften

2A/B Kl. 6. Platz

7. Schulstufe:
10 Mannschaften

3A/B Kl. 4. Platz

3C/D Kl. 5. Platz

8. Schulstufe:
4 Mannschaften

4A/D Kl. 1. Platz

Oberstufe:
7 Mannschaften

Oberstufe II 

3. Platz, 

um 1 Punkt den 2. Platz 

versäumt!

Oberstufe I 

5. Platz

3CD

1CD

4AD

Oberstufe
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Matura 2012/13 - Wir gratulieren den Maturantinnen

Wir 

gratulieren 

den

Maturantinnen

und 

wünschen 

ihnen 

alles Gute 

für ihren 

weiteren

Lebensweg!

8ORG

8ORG KV MMaga. Elisabeth Oberreiter
1. Reihe (von  links): Ines Krusche, Eva Sophia
Reisenbichler, Johanna Harich, MMaga. Elisabeth
Oberreiter, Vorsitzender: Dir. Mag. Andreas Pree, Dir.
Mag. Georg König, Magdalena  Sophia Entholzer,
Denise Lehner, Chrstin Gumpoltsberger
2. Reihe (von links): Maga. Evelyn Schörghuber, Maga.
Christine Rosenthal, Maga. Gabriele Hackl, Antonia
Pacher, Nadine Himsl, Lisa-Valentina Kelmendi, Helena

Matthäus, Tamara Ecker, Nina Wallnstorfer, Victoria Starl,
Mag. Walter Peterleithner, Mag.a Angelika Wakolbinger,
Mag. Martin Wiesbauer, Maga. Isis Ibrahim
3. Reihe (von links): Bernhard Itzlinger,  Ronja Reinhardt,
Klemens Doppelbauer, Patrick Muggenhuber, Maximilian
Zauner, Mag. Manuel Brummer, Maga. Nina Küng, Mag.
Maximilian Hemetsberger, Mag. Joachim Strasser, Mag.
Patrick Gehmayr, Maga. Maria Aigner

Wir, die Schülerinnen des Deutsch WPG,

beschäftigen uns mit unserer Lehrerin Frau Prof.

Hörtenhuemer seit September mit dem Thema

Lesungen. So besuchte uns am 23. April 2013

Helmut Wittmann. Dieser ge staltete eine aufre-

gende, spannende und interessante Märchen -

stunde für unsere 1. Klassen. Auch mit neuen

Märchen brachte Helmut Wittmann nicht nur die

SchülerInnen der 1. Klassen, sondern auch uns

Veranstalterinnen der 6. Klassen und die Lehrer

und Lehrerinnen herzhaft zum Lachen.

Dieses abwechslungsreiche Erlebnis wird

uns sicher noch lange in Erinnerung bleiben.

Aber auch für die älteren SchülerInnen bieten

wir Literatur an der Schule und haben Erich

Hackl eingeladen.

Eva- Maria Lang, 6ORG

Literaturtage an unserer Schule
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Matura 2012/13 - Wir gratulieren den Maturantinnen

Wir 

gratulieren 

den

Maturantinnen

und 

wünschen 

ihnen 

alles Gute 

für  ihren 

weiteren

Lebensweg!

8A

8A KV Maga. Gudrun Aumayr
1. Reihe (von links):
Magdalena Toplak, Helene Bauer, Maga. Drin. Ingeborg
Öttl, Maga. Gudrun Aumayr, Vorsitzender: Dir. Mag.
Andreas Pree, Dir. Mag. Georg König, Clara Riess, Vera
Eder, Magdalena Meindlhumer
2. Reihe (von links):
Maga. Doris Stockinger, Sophie Pressler, Greta Nöbauer,
Nadine Hofinger, Caroline Nagl-Springer, Natalie Strasser,
Lea Brandstetter, Astrid Koger, Anna-Katharina

Wiesinger, Dajana Dzinic, Maga. Elfriede Strutzenberger,
Mag. Walter Peterleithner, Mag. Joachim Strasser, Mag.
Martin Wiesbauer
3. Reihe (von links):
Ilijana Kljajic, Viktoria Eichinger, Stefanie Heitzeneder,
Maga. Dagmar Kreindl, Maga. Johanna Jaksch, 
MMaga. Elisabeth Oberreiter, Maga. Nina Küng, Mag.
Manuel Feindert, Mag. Anton Wolfram, Mag. Hans-Peter
Machherndl

8B KV Maga. Zobl-Mittermayr
1. Reihe (von links):
Lisa Reisinger, Anja Steinmaurer, Barbara Leithenmayr,
Maga. Zobl-Mittermayr, Vorsitzender: Dir. Mag. Andreas
Pree, Dir. Mag. Georg  König, Maga. Johanna Janeschitz
–Kriegl, Marlene Pühringer–Sturmayr, Maga. Isis Ibrahim
2. Reihe (von links):
Lydia Mitterbauer, Sabrina Klaffenböck, Christine Huber,
Sarah Brandlmayr, Nina Emrich, Tamara Zöbl, Leonie

Leiber, Anja Grabner, Laura Moser, Maga. Elfriede
Strutzenberger, Mag. Joachim Strasser, Mag. Martin
Wiesbauer
3. Reihe (von links):
Maga. Edeltraud Kloss,  Nina Sandmayr, Daniela Herzog,
Maga. Dagmar Kreindl, Maga. Johanna Jaksch, Maga.
Nina Küng, Maga. Maria Aigner, Mag. Anton Wolfram,
Mag. Andreas Hochmeir

8B
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Im Rahmen unseres Deutsch-WPGs beschäftigten wir Schülerinnen der 

6. Klassen uns schon das ganze Jahr intensiv mit dem Thema Lesungen. Von der

Auswahl eines Autors über die Finanzierung bis hin zur Moderation der Lesung,

die gesamte Veranstaltung wurde von uns geplant. 

Am 13. Juni war es schließlich so weit:  Erich Hackl, Autor aus Wien (mit

oberösterreichischen Wurzeln), hielt bei uns eine Lesung ab. Die Lesung war

halb-öffentlich, das heißt, SchülerInnen und auch Schulangehörige waren sehr

herzlich dazu eingeladen. Dieses Angebot wurde auch genutzt, 150 SchülerIn -

nen, LehrerInnen und Verwandte besuchten die Lesung. 

Erich Hackl las uns einige spannende Stellen aus seinem neuesten Werk

„Familie Salzmann“ vor, danach stand er noch für eine Diskussion zur Verfügung

und nahm sich auch zum Signieren der Bücher und für persönliche Fragen Zeit.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt, da die 5a ein Buffet inklusive Sektemp -

fang organisierte, um Geld für ihre Sprachreise im nächsten Jahr zu sammeln. 

Sowohl das Organisieren einer Lesung als auch die Lesung selbst waren,

obwohl sehr arbeitsintensiv, eine spannende Erfahrung und auf jeden Fall eine

wertvolle Bereicherung.

Anna Holzhacker, 6B

Letzte Schulwoche 2013

Mo–Mi, 1.-3.7.13 diverse Workshops 

Mo–Mi, 1.-3.7.13 Prag, 7ORG

Mo–Mi, 1.-3.7.13 Abschlusstage Wien, 

4A, 4B, 4C, 4D

Do, 4.7.13 7:45-10:25 h Unterricht

ab 10:25 h Schlusskonf.

Fr, 5.7.13 09:00 h Zeugnisverteilung

09:45 h Schlussgottesd.

evang. Christuskirche 

Neues Schuljahr 2013/14

Mo, 9.9.13 08:40 h Treffen in den Kl. 

10:00 h Eröffnungsgottes dienst

Vogelweiderkirche 

Di, 10.9.13 7.45-11.35 h Unterricht

Do+Fr, 12.+13.9.13 Kennenlerntage 

1. Klassen Spital/Pyhrn

5. Klassen Altaussee

Mo–Fr 16.–20.9.13 Projektwoche 2A, 2B 

Admont/Gesäuse

Mo–Fr 23.– 27.9.13 Projektwoche 2C, 2D 

Admont/Gesäuse

Mi, 2.10.13 18:30 h Elternabend 1. Kl.

Mi, 2.10.13 19:30 h Elternabend 5. Kl.

Do+Fr 10.+11.10.13 Schulfotografie

Fr 25.10.13 Maturaball

Do 31.10.13 schulautonom frei

Fr 1.11.13 Allerheiligen

Di-Fr 10.+13.12.13 Strassburg 8A, 8B, 8ORG

Mo–Mo23.12.–6.1.14 Weihnachtsferien

So–Fr 26.–31.1.14 Wintersportwoche 3C, 3D

So–Fr 9.–14.2.14 Wintersportwoche 3A, 3B

Mo–Fr 17.–21.2.14 Semesterferien

Mo–Di 14.–22.4.14 Osterferien

Fr 2.5.14 vom LSR schulfrei erklärt

Fr 30.5.14 vom LSR schulfrei erklärt

Fr 20.06.14 schulautonom frei Schulfest 2013
am Mittwoch, 
3. Juli 2013 
ab 18 Uhr

bei jedem Wetter!

Nicht ver-
gessen!
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