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Elternsprechtag am Freitag 12. Dezember 2008 16-19Uhr
Beim Elternsprechtag am 12.
Dez. 2008 haben Sie in der
Zeit von 16-19 Uhr die Möglichkeit, Gespräche mit den
LehrerInnen Ihres Kindes zu
führen.
Zur Stärkung zwischendurch
wird es ein Buffet geben, das
von der Musicans` Catering
Junior Company (Klasse 6c)
organisiert wird. (Siehe auch
Bericht S. 3)
Der Elternverein hat sich in
den letzten Jahren dafür eingesetzt, dass in jedem Semester ein Eltensprechtag abgehalten wird, da der Sprechtag vor allem für berufstätige
Eltern eine willkommene Gelegenheit für Gespräche mit LehrerInnen bietet.
Um möglichst vielen Eltern ein
Gespräch zu ermöglichen und
um zu lange Wartezeiten bei
stark besuchten LehrerInnen

SCHULBALL
AM 6.FEBER 2008
IM GYMNASIUM
„ DIE 4 JAHRESZEITEN“

zu vermeiden, ersuchen wir
Sie, wenn möglich, eine Gesprächszeit von 10 Minuten
nicht zu überschreiten.
Für die Erörterung größerer
pädagogischer Probleme ist die
Lehrersprechstunde besser
geeignet, da in solchen Fällen
mehr Zeit und Ruhe für ein
ausführliches Gespräch zur
Verfügung steht. Die Sprechstundenzeiten der einzelnen
Lehrer sind auf der Schulho-

mepage aufgelistet oder können telefonisch im Sekretariat
erfragt werden.
Sollte es Ihnen aus zeitlichen
Gründen nicht möglich sein, in
die Sprechstunde zu kommen,
so können Sie in der Sprechstundenzeit auch telefonisch
mit dem gewünschten Lehrer
in Kontakt treten. Im Einzelfall
ist es auch möglich, einen Termin außerhalb der Sprechstunde zu vereinbaren.

Elternvereinsbeitrag 12 EUR pro Familie
Bei der Hauptversammlung des
Elternvereines haben wir uns für
die Beibehaltung des Mitgliedsbeitrages von 12 EUR pro Familie
entschieden. Wenn aus einer Familie mehrere Kinder unsere
Schule besuchen, ist der Mitgliedsbeitrag nur einmal pro Familie und Schuljahr zu entrichten.
Bitte geben Sie in den nächsten
Tagen den Mitgliedsbeitrag Ihrem
Kind in die Schule mit. Er wird
unter Mithilfe der Klassenvorstände in den Klassen eingesammelt und als Sammelbetrag von

der Schule an den Elternverein
überwiesen.
Wir arbeiten im Elternvereinsteam unentgeltlich in unserer
Freizeit für die Schule. Mit den
zur Verfügung stehenden Mitteln
werden zahlreiche Schulprojekte
gefördert.
So wird heuer die
Konzertreise
der
ORGMusikklassen 6c und 7c nach
Amerika finanziell unterstützt,
weiters Aktivitäten im Zusammenhang mit Schulsportveranstaltungen sowie Schulprojekte
einzelner Klassen oder Lehrer
finanziell gefördert.

Neues Elternvereinsteam für dieses Schuljahr gewählt
Elisabeth Stimakovits, Vorsitzende

Ernst Böcskör, Ausschuss

Schulgemeinschaftsausschuss:

Ria Knoll-Seper, Stv.-Vorsitzende

Andrea Müller-Prikoszovits, Ausschuss

Ria Knoll-Seper

Gottfried Traxler, Kassier
Gümther Kloyber, Stv.-Kassier
Manfred Mitrowitz, Schriftführer
Ursula Moser, Stv.-Schriftführerin

Bibi Watzek, Ausschuss
Ilse Szolderits, Rechnungsprüferin
Ruth Bögl-Lentsch, Rechnungspr.

Elisabeth Stimakovis
Bibi Watzek
Stv.: Heidi Leeb, Ursula Moser, Ilse
Szolderits
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Amerika wir kommen!
„Unsere Sprache versteht die
ganze Welt“ ist das Motto für
das internationale musikalische
Austauschprojekt, an dem die
Schüler/innen der ORG-MusikKlassen 6C und 7C im Frühjahr
2009 anlässlich des Haydnjahres 2009 teilnehmen werden.
Auf einer Konzerttournee durch
Michigan und den mittleren
Westen der USA werden die 44
Schüler/innen vom 24.3. bis
6.4.2009 nicht nur Werke von
Joseph Haydn, sondern auch
kroatische Volksweisen, burgenländische Volkslieder, die
auch Joseph Haydn bei seinen
Werken inspiriert haben und
typisch österreichische Musik
von Johann Strauß bis Falco
zum Besten geben.
Unsere Schule wird im Rahmen
des „Blue Lake International
Exchange Program“ nicht nur
als musikalischer Botschafter
des Burgenlands im Haydnjahr

auftreten, sondern als einziger
österreichischer Teilnehmer unser Land in den USA vertreten.
Die
österreichischamerikanischen Beziehungen
werden dann vom 21. Juni bis
24. Juni 2009 weiter vertieft.
Zu diesem Zeitpunkt sind die
jungen amerikanischen Musiker/innen des „Blue Lake Sou-

thern Winds Orchestra“ während ihrer dreiwöchigen Europatournee zu Gast an unserer
Schule und werden hier bei
einem Konzert ihr großes Können zeigen.
Prof. Jürgen Neuwirth
Der EV unterstützt das Austauschprojekt finanziell.

Outdoor- Trainingstage der Klasse 4A in Mariazell
Die Klasse 4A absolvierte vom 22.25.9.2008 im Rahmen des Projektes
„Weiße Feder – Gemeinsam gegen
Gewalt“ ein Outdoor-Training in
Mariazell.
Diese Initiative des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur sensibilisiert Schüler auf die
verschiedenen Formen von Gewalt,
fördert soziale Kompetenzen, Verantwortung und Zivilcourage und
vermittelt Strategien für den Umgang mit Gewalt und Mobbing. Dadurch soll dem Ansteigen von Gewalt an österreichischen Schulen
durch ein respektvolles und gewaltfreies Miteinander entgegengewirkt
werden.
Das Projekt wurde von zwei speziell
ausgebildeten Outdoor-Trainern
geleitet, welche den Schülern kooperative und handlungsorientierte
Aufgaben in der Natur stellten. Diese Aufgaben hatten klar definierte
Ziele, welche nur durch konstruktive Zusammenarbeit der Gesamtgruppe erreicht werden konnten,

jedoch den Weg zum Ziel mussten
die Schüler durch Vereinbarungen,
Absprachen, koordiniertes Handeln
oder Wahrnehmen und Beobachten
von Unterschieden selbst finden.
Die nasskalten Außentemperaturen
haben die Klasse nicht daran gehindert, die Aufgaben mit viel Elan
und Begeisterung zu lösen. Für

mich als Klassenvorstand war es
äußerst interessant zu beobachten,
wie die Schüler außerhalb des normalen Unterrichts mit Problemstellungen umgehen, wie eher ruhige
Mitläufer die Initiative ergreifen
und Alphatypen sich zum Wohl der

Gruppe zurücknehmen müssen.
Mangelte es bei einigen Schülern
mal an Selbstvertrauen, so wurden
sie sogleich durch positive Motivation und aktive Hilfe in die Gruppe
zurückgeholt. Die letzte Einheit
der Projekttage war zugleich der
Höhepunkt: beim sogenannten
„Trust Fall“
konnte die Gruppe
das erlangte Vertrauen zueinander
unter Beweis stellen, indem sich
jeweils ein Schüler aus einer Höhe
von ca. 1 Meter rückwärts in die
Gruppe fallen ließ.
Sowohl für die Klassengemeinschaft als auch die Lehrer-SchülerBeziehung war dieses Projekt in
jeder Hinsicht sehr erfolgreich.
Zum Schluß möchte ich im Namen der Schüler und Eltern der 4A
dem Elternverein herzlich für die
finanzielle Unterstützung danken.
Prof. Sabine Hasenbichler

Der Elternverein hat die Trainerkosten übernommen.
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Musicians’ Catering Junior Company Die Klasse 6C wagt den mutigen Schritt in die
Selbstständigkeit
„Schule einmal anders“, dachte
sich Frau Prof. Huber, die die
Idee des JUNIOR Projekts der
Volkswirtschaftlichen
Gesellschaft aufgriff und uns am Anfang des Schuljahres über dieses Projekt informierte.
Das JUNIOR Programm bietet
Schüler/innen die Möglichkeit
Wirtschaftsverständnis und reale Wirtschaftsprozesse praxisund hautnah durch das Prinzip
„learning business by doing business“ zu erleben.
Dazu gründen die Junioren ein
Unternehmen, JUNIOR Company, das ähnlich einer Aktiengesellschaft funktioniert.
Nach der Gründung des Unternehmens, der Bestimmung der
Geschäftsführung
und
der
Strukturierung in verschiedenen
Abteilungen (Einkauf, Verkauf,
Produktion,
Finanzen, Marketing...) wird durch den Verkauf
von Anteilscheinen das Eigenkapital für die Unternehmensführung aufgebracht.
Mit diesem Kapital wird gewirtschaftet, dabei muss wie in einem richtigen Unternehmen
Buch geführt werden, Löhne
berechnet sowie Steuern und
Abgaben bezahlt werden.

Am Ende des „JUNIOR Geschäftsjahres“ wird dann ein Geschäftsbericht erstellt und der Unternehmensgewinn an die Anteilscheineigner/innen ausgeschüttet.
Wir, die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6C waren von diesem JUNIOR-Projekt sehr begeistert und wagten mit Unterstützung von Frau Mag. Andrea Bischel, unserer Betreuerin von
Seiten der Volkswirtschaftlichen
Gesellschaft, Ende Oktober den
mutigen Schritt in die wirtschaftliche Selbstständigkeit.
Wir gründeten die „Musicians’
Catering Junior Company“ und
nahmen somit die Verantwortung, eine richtige Firma zu führen, auf uns.
Seither agieren wir als eine Cateringfirma, die auf diversen Veranstaltungen Essen und Trinken
anbietet.
Das Besondere ist, dass man uns
auch inklusive musikalischer Untermalung buchen kann, dies
erklärt auch den Namen unserer
Firma.

werben, sowie den Umgang mit
Kunden und der Presse üben.
Zusätzlich werden wir die von
uns erarbeiteten Löhne zur Unterstützung unserer Konzertreise
nach Amerika verwenden.
Die ersten Bewährungsproben
haben wir bereits hinter uns.
Wir durften beim „ 2. Österreichweiten Kongress für Musik und
E-Learning“ für die musikalische
Umrahmung und das Catering
sorgen und am Tag der offenen
Tür unserer Schule die Gäste
verwöhnen.
Auch am Elternsprechtag am 12.
Dezember
2008
wird
die
„Musicians’ Catering Junior
Company“ für das leibliche
Wohl sorgen.
Falls sie nun Interesse an unserer Cateringfirma bekommen
haben und uns buchen, oder
Anteilsscheine erwerben wollen,
können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen.
Martina Striok,
Geschäftsführerin

Durch die Führung unserer Firma
lernen wir innerbetriebliche Abläufe näher kennen und können
Schlüsselqualifikationen und betriebswirtschaftliches Wissen er-

Musicians`Catering
Junior Company
Mail:
musicians.catering@gmx.at
Homepage:
http://
juniorcompany.ju.funpic.de

Musicians`Catering Junior Company mit KV Prof. Huber
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Im Gespräch mit der neuen Schulsprecherin Romana Schanta
EV-News: Du bist im Herbst
zur neuen Schulsprecherin gewählt worden. Mit welchem Programm bist du beim Hearing
zur Schulsprecherwahl angetreten?
Romana: Ich habe versprochen, mich für ein Schulabschlussfest in der letzten Schulwoche einzusetzen, für die Aufstellung eines weiteren Kaffeeautomaten und für einen Gratiskalender für die Schüler im
nächsten Schuljahr.

Motto des Balles : Die vier Jahreszeiten soll sich in der Dekoration widerspiegeln. Geplant ist
ein eigenes Festzelt mit Videowall, von der aus die Gäste das
Ballgeschehen im Festsaal mitverfolgen können. Im Garderobenbereich wird es eine Disco

EV-News:
Was sind
nächsten Vorhaben?

EV-News: Was waren deine
ersten Vorhaben im neuen
Schuljahr?
Romana: Ich war ja bereits im
Vorjahr Schulsprecherstellvertreterin und mein wichtigstes
Ziel war natürlich die Heimholung des Schulballes in die
Räumlichkeiten der Schule. Das
ist uns gelungen und wir Maturanten arbeiten schon mit vollem
Einsatz gemeinsam mit den
Lehrern und Eltern an der Organisation des Schulballes. Das

weder haben meine Mitschüler
nicht viele Probleme oder sie
kommen damit nicht zu mir. Einmal wurde ich von Schülern gebeten, wegen Problemen mit
einer Lehrerin mit dem Direktor
zu sprechen, aber sonst gibt es
anscheinend nicht so viele Probleme.

Schulsprecherin Romana Schanta
geben, wir Maturanten werden
eine Bar betreuen.
EV-News: Wirst du oft von
Schülern kontaktiert?
Romana: Eigentlich nicht. Ent-

deine

Romana: In den nächsten Wochen wird es eine Besprechung
mit allen Klassensprechern geben , wo es unter anderem um
das Projekt „Gesunde Jause“
gehen wird. Bei dieser Besprechung können alle Klassensprecher auch ihre Anliegen vorbringen. Langfristig gesehen ist es
mir als Schülervertreterin natürlich ein großes Anliegen endlich
einen Zubau zum Schulgebäude
zu bekommen, denn die Raumsituation ist mehr als unbefriedigend.
EV-News: Danke für das Gespräch.

Riesenerfolg für Stabat mater- Aufführung
auch an der medialen Unterstützung
durch Film und Fotos liegt. Stimmen
aus dem Saal und auf der Bühne
Vortragende wechseln einander ab
und verstärken die Spannung.

Schon im Eingangsbereich des Festsaals ist man überrascht – Fernseher
entlang den Wänden, der Hinweis
am Boden, dass man während der
Aufführung nicht klatschen möge,
Filmkameras auf schweren Stativen,
eine Bühne, die eine Kulisse erahnen
lässt.
Dann die Aufführung: Es erstaunt,
wie gut die einzelnen „Bausteine“
der Interpretation und Reflexion des
Stabat Mater – Motivs vernetzt sind.
Chor und Orchester (Haydn Akademie) musizieren unter dem Dirigenten Anton Gabmeyer – man ahnt,
wie intensiv die Chor – Workshops
mit Prof. Walter Schranz gewesen
sein müssen, damit die anspruchsvolle Musik Pergolesis so auch aufgeführt werden kann, gerade auch im
Zusammenspiel mit dem Orchester.

Die Mischung aus lateinisch und
deutsch vorgetragenen Liedtexten
stimmt auf die Musik ein und schafft
Zugänge für das Publikum, die Musik noch intensiver erleben zu können.
Die von den Schüler/innen der 8A
gestalteten aktuellen Bezüge zum
Thema und szenischen Reflexionen
machen betroffen, was vor allem

Wer die bescheidene Bühne des
Festsaals kennt, ist fasziniert, wie
auch mit einfachsten Mitteln der
Lichtregie und der Kulissengestaltung eine so gefangen nehmende
Aufführung möglich wird – Prof.
Gerda Aigner-Silvestrini und ihr BE
– Team haben Großartiges geleistet.
Der nicht enden wollende Applaus
des begeisterten Publikums war für
die sicherlich erleichterten Akteure
eine wohlverdiente Anerkennung für
die herzerfrischende Umsetzung
ihres Projektes.
Prof. Wolfgang Fitzinger
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Sozialprojekt der 1G : Erlebnis Wald
Trotz Minusgraden und der Ungewissheit, was sie erwartete,
machte sich die Klasse 1G gemeinsam mit ihrem Klassenvorstand Christine Eisele und dem
Bus-Professor der Burschen,
Walter Horak, auf den Weg zur
Rosalia, genauer gesagt, zum
Haus der BOKU, wo wir bereits
von Johannes Müller und seinem Team empfangen wurden.

nen über die Beziehung
Mensch-Wald. Danach mussten sie einen Orientierungslauf
absolvieren, der den meisten
so viel Spaß machte, dass am
nächsten Tag ein weiterer organisiert wurde.
Nach dem Abendessen unternahmen wir eine Nachtexpedition" in den Wald mit Taschen-

Als erstes erfuhren die SchülerInnen die Hausregeln und
mussten ihre Betten selbstständig überziehen. Bereits kurze
Zeit später versammelte sich
die Truppe wieder vor dem
Haus, um ihre erste Waldexpedition zu starten.
Die Vormittagsleitung hatte
Hans-Peter übrig, ebenfalls ein
zertifizierter Waldpädagoge, der
die jungen Damen und Herren
durch diverse Lauf- und Konzentrationsspiele zum Schwitzen brachte.
Aufgrund der kalten Witterungsverhältnisse zogen wir
uns für eine Teepause ins Quartier zurück, bevor es mit weiteren Aufgaben und Kennenlernspielen weiterging.
Nach der Mittagspause erwartete die Schüler erste Informatio-

lampen, was für einige Mädchen ziemlich gruselig war.
Erledigt von der vielen frischen
Luft und der intensiven Bewegung fielen die Kinder an jenem Abend müde ins Bett.
Am nächsten Morgen ging es
in derselben Manier weiter - es
stand uns ein Bau einer Waldkugelbahn bevor, mit verbundenen Augen am Seil balancieren um Vertrauen in seine Sinne zu fassen, Waldgolf und ein
Orientierungslauf. Natürlich

hörten wir auch wieder über die
Bedeutung des Waldes für uns
Menschen.
Zum Abschluss veranstalteten
unsere Betreuer noch eine Reflexionsrunde, in der die Schüler
darüber sprechen durften, was
ihnen gut gefiel in den letzten 2
Tagen und was sie sich erhofften, in die Klasse mitzunehmen.
Die strahlenden Gesichter der
Kinder und ihre Begeisterung
während dieser 2 Tage haben
mich darin bestätigt, das richtige
Sozialprojekt für diese Gruppe
getroffen zu haben. Sie haben
gelernt, Regeln zu befolgen, um
miteinander besser auszukommen. Außerdem konnten sie
Freundschaften festigen bzw.
einander außerhalb der Schule
kennenlernen.
Ich bedanke mich noch einmal
ganz herzlich bei der sofortigen
Kooperationsbereitschaft des
Elternvereins. Dadurch wurde 3
SchülerInnen die Teilnahme ermöglicht, die ansonsten unser
Erleben Wald nicht erfahren hätten dürfen.
Prof. Christine Eisele
Der Elternverein unterstützte die
Teilnahme von drei SchülerInnen
aus sozialen Gründen.

Herausforderung Pubertät
Bei der gut besuchten Haupt- So gibt es unterschiedliche Sichtversammlung des Elternverei- weisen zum Beispiel zum Thema
nes im Oktober hielt die Kinderpsychologin Mag. Daniela
Plohovits-Kittelmann
einen
Vortrag zum Thema: Herausforderung Pubertät.
Mit vielen praktischen Beispielen und amüsanten Anekdoten
aus dem Leben geplagter Eltern geschmückt erklärte die
Referentin, warum die Pubertät sowohl für die Jugendlichen
als auch für die Eltern ein Ausnahmezustand ist.

Mag. Daniela Plohovits-Kittelmann

Lernen: Jugendliche gehen oft
nicht in die Schule, um zu lernen, sondern um ihre Freunde
zu treffen. Sie brauchen Grenzen, es sollte aber lieber wenige
Regeln geben, aber diese sollten
dafür konsequent eingehalten
werden.
Am Ende des Vortrages stellte
sich die Psychologin den Fragen
des interessierten Publikums. Im
Anschluss daran wurde bei einem Glas Wein noch lange weiterdiskutiert.
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Check your snack- Auf dem Weg zum gesunden Schulbuffet
Ein Projekt des Wahlpflichtfaches Biologie und Umweltkunde
8.Klasse
unter Einbeziehung
anderer Klassen und Fächergruppen, der Schülervertreter,
der Lehrer, der Elternvertreter,
der Direktion, des Schulpersonals, des Buffetbetreibers, des
Getränkeanbieters
und
der
Schulärztin.
Was bisher geschah
Die Idee zu diesem Projekt, das zu
einem allgemeinen, langfristigen
Ökologisierungsprogramm des BG/
BRG/BORG Eisenstadt gehört,
entstand nach dem Besuch der
Sommerakademie des Forums
Umweltbildung im August 2008
durch die Projektleiterin.

Laut unserer Umfrage nützen 21 %
der SchülerInnen das Schulbuffet
und 72 % nehmen ihre Jause von zu
Hause mit, der Rest nützt andere
Bezugsquellen.
In Gesprächen mit dem Buffetbetreiber wurde eine Erweiterung des
Nahrungsangebots in Richtung mehr
Obst, Gemüse und Vollkornprodukte
festgelegt. Minderwertige Süßigkeiten wurden aus dem Angebot entfernt. Seit Mitte November liefert die
Bäckerei Waldherr aus Kleinhöflein
salziges und süßes Vollwertgebäck
ans Schulbuffet, das von SchülerInnen und LehrerInnen sehr gut angenommen wird.

Prof. Ernst Freiler hat ein Computerprogramm erstellt, mit welchem
diese Fragebögen in verschiedener
Hinsicht ausgewertet werden können. Die Schüler des Wahlpflichtfaches Informatik 6. Klasse haben die
Daten inzwischen eingegeben. Die
genauen Ergebnisse der Auswertung werden im Rahmen einer Konferenz, auf der Schulhomepage
bzw. auch in der Elternzeitung veröffentlicht werden.

Die Sportlehrer der Schule sowie
die Schulärztin unterstützen
ebenfalls das Projekt und wirken
auch in Richtung ausgewogene
Ernährung, mit weniger zuckerund fetthältigen Speisen, d.h.
möglichst wenig “leeren" Kalorien,
um die Konzentrations- und
Leistungsfähigkeit zu steigern und
Mangelernährung sowie ernährungsbedingten Krankheiten vorzubeugen.
Das Essensangebot in der Schule
soll weiter in Richtung Vollwertkost
verschoben werden.
Weiters soll die Gewohnheit, über
den Tag verteilt genug zu trinken
sowie auch die Bereitschaft, weniger kohlensäurehältige Getränke zu
konsumieren, verstärkt werden.

Das Konzept wurde nach einer Planungsphase im Wahlpflichtfach Biologie im Rahmen einer pädagogischen Konferenz sowie bei einer
Sitzung des Schulgemeinschaftsausschusses vorgestellt und befürwortet.
Im Wahlpflichtfach Biologie wurden
Eltern- und Schülerfragebögen
erarbeitet, mit denen der Istzustand
des Ernährungsbewusstseins sowie
die
Ernährungsgewohnheiten in
jeweils zwei Klassen pro Jahrgang
ermittelt wurde.

gen so notwendig ist, wird im Rahmen des Biologie-Unterrichts verstärkt darauf hingewiesen.

Das Angebot an Milchprodukten soll
langfristig erweitert werden, was
vor allem für SchülerInnen in der
Wachstumsphase wichtig wäre.
Weiters wurde im Buffet sowie in
den Automaten das Getränkeangebot umgestellt, d.h..extrem süße
und aufputschende Getränke sowie
Limonaden wurden entfernt, sodass
sich das Angebot in Absprache mit
den Mitgliedern des Schulgemeinschaftsausschusses in Richtung verdünnte Fruchtsäfte und Mineralwasser verschoben hat.

Die Klassensprecher werden von
der Schulsprecherin und SchülerInnen des Wahlpflichtfaches Biologie
über die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen aufgeklärt und sollen die
Grundgedanken an ihre Klassen
auch von der Schülerseite her weitergeben.

15% unserer SchülerInnen frühstücken gar nicht, 10% frühstücken
erst in der Schule.

Eine weitere Erhebung bei den befragten SchülerInnen gegen Ende
dieses Schuljahres soll ermitteln,
ob es gelungen ist, eine Änderung
des Ernährungsbewusstseins und
der Ernährungsgewohnheiten zu
errreichen.

Da eine Jause als vormittäglicher
Energieschub für schulische Leistun-

Prof. Karin Rojacz-Pichler
(Projektleiterin)

Was weiter geschehen soll

4c malt ihre Klasse aus
Gemeinsam mit ihrem Klassenvorstand Fr. Prof. Strassmayr und ihrer Zeichenlehrerin
Fr. Prof. Aigner hat die 4C im
Oktober ihre Klasse ausgemalen.
Schön bunt sollte es werden
und das ist auch sehr gut gelungen.

Mit Kreisen, Spritzern und Bergen
haben sie die Klasse in ein buntes
Zimmer verwandelt.
Der Elternverein hat sich gemeinsam mit der Schule an den Materialkosten für dieses Malprojekt
beteiligt.
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Die neue Schule: Vortrag von Dr. Andreas Salcher
Die Industriellenvereinigung Burgenland lud am 19. November
2008 ins Haus der Begegnung in
Eisenstadt zu dem Vortrag „ Die
neue Schule“ von Dr. Andreas
Salcher.

ser Berufsgruppe in der Gesellschaft.
Zwei Voraussetzungen für den
Lehrerberuf sind erforderlich,
wenn man ein Leben lang ein
guter Lehrer und mit seinem
Beruf zufrieden sein will:

In seinem Buch: „Der talentierte
Schüler und seine Feinde“ beschreibt er das Schulsystem aus
der Sicht eines talentierten Schülers.
Wenige Kinder werden als Genies
geboren. Alle haben eine Vielzahl
von Talenten. Warum werden
diese Lebens- und Berufschancen
in unseren Schulen systematisch
vernichtet?
Sind es die Eltern, die zu überfordert und zu bequem sind, um
die Verantwortung für das einzigartige Talent ihres Kindes zu
übernehmen? Oder die Lehrer,
die die Kinder zu wenig lieben
und die die Begeisterung für die
Sache verloren haben oder gar
nie hatten? Ist es das System
Schule insgesamt, das Freude
und Leistung verhindert?
Das Abschieben der Verantwortung für die Entdeckung und die
Förderung der Talente auf den
jeweils anderen ist ein Problem.
Wie viele falsche Weichenstellungen hält ein Kind aus? Wie viele
Feinde sind notwendig, um einem
begabten Kind das Leben zu verpfuschen? Er zeigt auf, dass es
darum geht, Verantwortung für
das Talent seines Kindes ohne
Wenn und Aber zu übernehmen.
Eine Darstellung der neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse
beweist, dass die Entdeckung der
Begabungen eines Kindes schon
lange keine Geheimwissenschaft
mehr ist. Es bedarf aber Zeit und
Zuwendung um diese zu nutzen.
Beispiele aus Österreich und
Deutschland zeigen, dass es
möglich ist, dass Kinder schon
heute mit Freude lernen und ihre
individuellen Talente entdeckt
werden. Die besten Schulen der

-Liebe zu Kindern, die laut
sind, schreien, ungezogen sind, streiten usw.
-Liebe zu seinem Gegenstand
– nur dann kann man auch die
SchülerInnen dafür begeistern.
(z.B. Sportlehrer, der auch
privat Sport betreibt)
Welt kosten nicht mehr als die
schlechtesten. Alle Kinder haben ein Recht auf die Entdeckung und Entwicklung ihrer
Talente.
Der Mitbegründer der „Sir Karl
Popper Schule“ – für hochbegabte
Schüler
–
meint:
„Österreichs Schulen sind eine
Talentvernichtungsindustrie“.
Fleißige Lehrer würden als Störfaktor betrachtet. In vielen
Schulen gilt Mittelmäßigkeit als
Norm.
Manche Probleme sind schon
längst bekannt – etwa die Vernachlässigung des Musik- und
Sportunterrichts, die starre Einteilung in 50-Minuten-Einheiten
oder das Leiden von hochbegabten Kindern, die oft gemobbt werden. Das österreichische Schulsystem ist eines der
teuersten der Welt, qualitativ
aber nur mittelmäßig.
Um das zu ändern, appelliert
Salcher an Eltern, Lehrer und
Politiker, die Talente der Schüler zu fördern, anstatt ihre
Schwächen zu unterstreichen.
Eine Verbesserung für unser
angeblich krankes Schulsystem
sieht Salcher in besser ausgebildeten Lehrern, einer strengen
Selektion beim Zugang zum
Lehrerstudium und größerer
Wertschätzung gegenüber die-

KindergärtnerInnen und VolksschullehrerInnen sind für Salcher
wichtiger
als
UniProfessoren und sollten daher
die bestmögliche Ausbildung
erhalten. Die Bildung der ersten Lebensjahre prägt unsere
Kinder ein Leben lang.
Als die zwei größten Feinde
des Lernens nennt Salcher:
Angst und Langeweile; Überund Unterforderung sind gleichermaßen schädlich. Eine
Überforderung ab und zu ist
allerdings gut, man muss auch
Scheitern lernen.
Für mich interessant, aber
nicht verwunderlich ist eine
Untersuchung unter amerikanischen Top-Studenten. Sie
hat bei dem Großteil der Befragten zwei Übereinstimmungen bei folgenden Fragen ergeben:
-Gab es im Haushalt der Eltern
mehr als 50 Bücher? – Ja
-Gab es im Kinderzimmer einen Fernsehapparat? - Nein
Abschließen möchte ich mit
einem Zitat von Herrn Salcher:
„Unsere Schulen sollten mehr
Zukunftslabors als Museen
gleichen.“
Ilse Szolderits
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Neue Schulärztin
Seit Beginn dieses Schuljahres ist Fr. Dr. Eva Seedoch
als neue Schulärztin tätig. Sie
ist täglich vormittags in der
Schule anwesend und
Ansprechpartnerin
in allen
schulmedizinischen Anliegen.

Projekt offener
Turnsaal

12.12.2008, 16-19 Uhr
In der großen Pause wird der
Turnsaal aufgesperrt und
steht SchülerInnen der 1.
und 2.Klassen jeweils 1x pro
Woche zum Austoben zur
Verfügung.
Es gibt einen Wochenplan,
welche Klassen an welchem
Tag eingeteilt sind, für die
nötige Aufsicht im Turnsaal
sorgen die Turnlehrer.
Eine begrüßenswerte Initiative für unsere Jüngsten, die
dieses tolle Angebot gerne
nutzen.

Neue Schulärztin Dr. Eva Seedoch

Diebstähle in Turngarderoben
In letzter Zeit kommt es wieder
vermehrt zu Diebstählen in den
Turngarderoben. Die Turnlehrer
sammeln am Beginn der Turnstunde alle Wertgegenstände ab und
versperrren sie. Nicht alle Schüler
machen von diesem Angebot

Termine

Gebrauch und lassen Wertgegenstände unbeaufsichtigt in der
Garderobe zurück. Weisen Sie
Ihr Kind darauf hin, Wertgegenstände
immer abzugeben bzw.
versperrt aufzubewahren, um
Diebstähle zu vermeiden.

Elternsprechtag
Gymnasium Kurzwiese
————————————18.12.2008, 18.30 Uhr
ORG-Klassenabend
Gymnasium Kurzwiese
———————————22. und 23.12.2008
Schulautonom frei
————————————
24.12.08-6.1.09
Weihnachtsferien
————————————
7.2.-14.2.2009
Semesterferien

