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Eltern-News  

 
WIR ERSUCHEN UM 

 AUFTRICH – UND KU-
CHENSPENDEN FÜR DAS 
ELTERNVEREINSCAFÉ  

AM  
ELTERNSPRECHTAG  
FR 24.4.2009  

 
BITTE AB 16 UHR BEIM 
EV-STAND ABGEBEN!  

 
VIELEN DANK! 

 
ELTERNSPRECHTAG 

AM FREITAG   
24. APRIL 2009  
16-19 UHR 

 

Vor allem für berufstätige El-
tern ist der Elternsprechtag 
eine günstige Gelegenheit für 
Gespräche mit den LehrerIn-
nen.  

Der Elternverein hat sich in 
den letzten Jahren sehr dafür 
eingesetzt, dass in jedem Se-
mester ein Elternsprechtag 
abgehalten wird.  

Zur Stärkung zwischendurch 
wird der Elternverein ein El-
terncafé in der Pausenhalle 
vorbereiten.  

Besuchen Sie uns beim Eltern-
café in der Pausenhalle ! 

 Auf Ihr Kommen freut sich 
das Elternvereinsteam. 

 

Die 4 Jahreszeiten am Gymnasiumball 

Nach mehreren Jah-
ren im Kulturzent-
rum ist der Gymna-
siumball wieder in 
die Räumlichkeiten 
der Schule zurückge-
kehrt. Mehr als 1500 
Ballgäste drängten 
sich auf der Tanzflä-
che im Festsaal, dem 
eigens aufgestelltem 
Festzelt und in den 
Garderobengängen. 
Die Kleider der Ma-
turantinnen waren 
grün, gelb, violett 
und weiß – in den 
Farben der vier Jah-
reszeiten gehalten. 
Höhepunkt des Bal-
les war zweifellos die 
elegante Eröffnungs-
polonaise der 100 
MaturantInnen und 
eine originelle Mit-
ternachtseinlage. Ein 
gelungenes Fest für 
Jung und Alt. 

Ballfotos: Millesich 

Eröffnungspolonaise und  Maturantinnen im Festsaal 

Liebe Eltern! 
Vielen Dank für die 
Bezahlung des Eltern-
vereinsbeitrages, der 
mit Hilfe der Klassen-
vorstände in den 
Klassen eingesammelt 
und als Sammelbe-
trag von der Schule 
an den Elternverein 
überwiesen wurde. 
Mit den Einnahmen 
werden zahlreiche 
Schulveranstaltungen, 
Projekte und sozial 
bedürftige SchülerIn-
nen unterstützt.    

-Schimannschaft bei 
Bundesschimeister-
schaft 

-Hockeymannschaft 

-Fußballmannschaft 

-Waldprojekt 1g 

-Outdoor Tage 4a 

-Malprojekt 4c 

-Soziale Unterstüt-
zungen bei Schikur-
sen und Projektwo-
chen 

Der Elternverein 
unterstützte in die-
sem Schuljahr: 

-Amerikareise der 
ORG-Musikklassen 
6c und 7c 

-Apfeltag 

-Rhetorikseminar 
für MaturantInnen 

-Europaquiz 

-Redewettbewerb 

-Bundesolympiade 
Philosophie 



SEITE 2 ELTERN-NEWS  

Neue Schulleiterin Mag. Karin Rojacz-Pichler  

Seit Beginn des Sommersemesters hat unsere Schule eine neue Leitung bekommen: Mag. Karin Rojacz-

Pichler wurde als Nachfolgerin von Direktor Walter Feymann, der als neuer Landesschulinspektor für die 

AHS in den Landesschulrat wechselte, mit der Schulleitung betraut. Karin Rojacz-Pichler ist seit 1982 als 

Lehrerin am Gymnasium Kurzwiese tätig.  

Mag. Karin Rojacz-Pichler 

 Persönliche Erfahrungen 

Es ist nunmehr fast zwei Monate 
her, dass ich die Schulleitung des 
BG/BRG/BORG E i sens tad t 
übernommen habe. 

 Viele Facetten dieser vielfältigen 
und komplexen Aufgabe konnte 
ich bereits kennenlernen, etliche 
Etappenzie le mit  k le inen 
organisatorischen Veränderungen 
wurden bereits erreicht. 

Ich habe inzwischen unzählige, 
ausführliche Gespräche mit 
vielen Vertretern der am 
Schulleben beteiligten Gruppen 
i n  v e r s c h i e d e n s t e n 
Angelegenheiten  geführt und 
mir ein Gesamtbild des BG/BRG/
BORG Eisenstadt und seiner 
Einbettung im gesellschaftlichen 
Umfeld machen können. 

Freude macht mir die Arbeit vor 
allem dort, wo nachhaltig  für 
SchülerInnen, LehrerInnen  oder 
Eltern etwas bewirkt werden 
kann und wo das Gemeinsame 
und Verbindende in den 
Vordergrund gestellt wird. 

Mit Bedauern erfüllt mich, wenn 
anstehende Probleme, die in 
unserem Haus virulent werden, 
nicht gelöst werden können, da 
die Ursachen in außerschulischen 
Bereichen liegen. 

Mit Stolz erfüllen mich die vielen 
guten Leistungen unserer 
SchülerInnen, hinter welchen ein 
großes Bemühen von Seiten der 
LehrerInnen steht. 

Die Leitung einer Schule ist mit 
großer Verantwortung verbunden 
und gerade bei einer so hohen 
S c h ü l e r I n n e n -  u n d 
Lehre r Innenzah l  nur  a l s 
Teamwork möglich. Dabei fühle 
ich mich durch die vorliegenden 

S t r u k t u r e n  -  Pe r s o n a l , 
Sekretariat, Administration und 
mittleres Management sowie die 
Schul-ARGE-LeiterInnen - sehr 
unterstützt. 

 

 Schwerpunktsetzungen 

Neben de r  V i e l fa l t  des 
Unterrichtsangebots an unserer 
Schule  in den verschiedenen  
Z w e i g e n  i s t  m i r  d i e 
Qualitätssicherung ebenso ein 
Anliegen wie ein konstruktives 
Miteinander.  

Die Rahmenbedingungen für 
sinnvolle pädagogische Arbeit 
sollen weiter verbessert werden. 
Dazu gehört unter anderem auch 
der für 2010 geplante Zubau, der 
die Raumnot beseitigen soll. 

Die Fülle der laufenden Projekte 
und Aktivitäten spricht für ein 
ho he s  Engagemen t  vo n  
LehrerInnen und SchülerInnen, 
das ich sehr gerne unterstütze, 
wo es mir möglich ist. 

SchülerInnen, LehrerInnen und 
Personal sollen sich in unserer 
Schule möglichst wohl fühlen. 
Dabei ist mir der respektvolle, 
w e r t s c h ä t z e nd e  Umgang 
zwischen allen Personen und mit 
Einrichtungen des Hauses ein 

großes Anliegen.  

W e i t e r s  s o l l  d a s 
Gesundheitsbewusstsein der 
S c h ü l e r I n n e n  d u r c h 
verschiedene Init iat iven 
weiter gefördert werden. 

Im Bereich E-learning werden 
ab 2009/10 in der Unterstufe 
neue Schwerpunkte gesetzt - 
n i c h t  z u l e t z t ,  d am i t 
SchülerInnen lernen, besser 
mit der Informationsflut in 
einer globalisierten Welt 
umzugehen. 

Die Beteiligung an einer PISA-
Testung (ORG), an der 
B a s e l i n e - T e s t u n g 
(Leistungsstandards in der 4. 
Klasse) und die Pilotierung 
d e r  S t a n d a r d i s i e r t e n 
Re i f e p r ü f u ng  i n  d e n 
Fremdsprachen im heurigen 
Schu l jahr  so l l en  e ine 
Evaluierung der erzielten 
Lernerfolge an unserer Schule 
und damit die Vergleichbarkeit 
der Leistungen ermöglichen. 

An einer der jüngsten 
I n n o v a t i o n e n 
des Schulsystems beteiligt 
sich unsere Schule ab 
2 0 0 9 / 1 0  d u r c h  d i e 
Kooperation mit vier Neuen 
Mittelschulen, von der neue 
I m p u l s e  f ü r  d i e 
Schulentwicklung erwartet 
werden. 

Bedanken möchte ich mich in 
diesem Rahmen für die gute 
Zusammenarbeit mit den 
Eltern, und ich wünsche mir 
weiterhin eine erfolgreiche 
Realisation gemeinsamer 
Projekte. 

Mag. Karin Rojacz-Pichler 
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Seit März 2009 bietet das Gym-
nasium Kurzwiese seinen Schü-
lerInnen eine besondere Servi-
celeistung an. Der Pächter des 
Schulbuffets, die Familie Szen-
kuröck, bietet in der Zeit von 
7.30 bis 8.55 Uhr ein 
Frühstücksbuffet  an. 

Für 2 Euro können die Schüle-
rInnen derzeit zwischen Müsli, 4 
Sorten Cornflakes, Joghurt, 
Milch, Honig, Tee, Orangensaft 
sowie Brot und Gebäck mit But-
ter auswählen.  

A n g e r e g t  w u r d e  d a s 
Frühstücksbuffet durch eine 
Umfrage im Rahmen der Initia-
tive „Check your snack“, welche 
von Mag. Karin Rojacz-Pichler 
bereits am Anfang des Schul-
jahres ins Leben gerufen wurde. 

 Dabei wurden die SchülerInnen 
unter anderem zu ihren Ernäh-
rungs- und Essgewohnheiten 

Frühstück im Schulbuffet 

Neues Frühstücksbuffet 

befragt. Ein Ergebnis war, dass 
ca. 15% der SchülerInnen nicht 
frühstücken, bevor sie in die 
Schule kommen. Mag. Rojacz-
Pichler: „Mit dem Frühstücks-
buffet wollen wir diesen Schüle-
rInnen, die zu Hause keine Zeit 
oder keinen Appetit auf ein 
Frühstück haben, die Gelegen-
heit bieten, diese wichtige Mahl-
zeit nachzuholen.“ 

Das Gymnasium Kurzwiese hat 
in diesem Schuljahr – in Ab-

sprache mit dem Pächter des 
Schulbuffets – eine Verände-
rung im Bereich des Nahrungs-
mittel- und Getränkeangebots 
in der Schule eingeleitet.  

So werden vermehrt biologi-
sche Vollwertprodukte angebo-
ten und Cola, Eistee und Limo-
naden wurden aus dem Buffet 
und den Getränkeautomaten 
verbannt. Stattdessen kann 
man verdünnte Fruchtsäfte 
und Mineralwasser kaufen.  

Im Milchautomaten gibt es seit 
kurzem auch Fruchtjoghurt. 
Mag. Rojacz-Pichler dazu: 
„Diese Maßnahmen sind erste 
Schritte in die richtige Rich-
tung. Wir möchten unseren 
SchülerInnen ein ernährungs-
biologisch ausgewogenes und 
gesundes Angebot bieten und 
damit die Gesundheit der 
SchülerInnnen fördern.“  

Von Ostern bis zum Schul-
schluss wird es an der Schule 
einen Apfeltag geben. Im 
Rahmen des Projektes „ Ge-
sund essen an Eisenstädter 
Schulen“ werden jeden Mitt-
woch in der großen Pause 
200 Äpfel gratis für die Schü-
lerInnen zur Verteilung ge-
langen. Mit dem Apfeltag soll 
auf die Wichtigkeit einer ge-
sunden Jause und ausgewo-
genen Ernährung hingewie-
sen werden.  

 Die Äpfel werden von der 
Landwirtschaftlichen Fach-
schule angeliefert, die Kosten 
für diese Aktion werden vom 
Elternverein gemeinsam mit 
der Schule übernommen.  

„Ganz schön stark“ Aktions-
tag in vier 1.Klassen 

Am 11. Mai wird es in vier 
1.Klassen einen Aktionstag 
„Ernährung“ geben, der von den 
Projektmitarbeitern der Initiati-
ve „ Ganz schön stark“ gestaltet 
wird. Auf dem Programm ste-
hen u.a. Spiele und Vorträge 
zum Thema Ernährung, die 
Gestaltung eines eigenen Schul-
weckerls sowie eine gemeinsa-
me Schuljause.  

Aktion: Mittwoch ist Apfeltag  

Ebenfalls neu ab Ostern ist die 
Schüleranlaufstelle „Offenes 
Ohr“.  

In jeder großen Pause stehen 
freiwillige LehrerInnen , die 
Bildungsberater oder Teilneh-
mer eines Mediationslehrgan-
ges sind, im Sprechzimmer 2   
für Schüleranliegen, Streit-
schlichtung, Fragen ,etc. zur 
Verfügung.   

Darüber hinaus wurde auf Ini-
tiative der neuen Leiterin be-
reits  ein Wunsch-und Kum-
merbriefkasten für Schüleran-
liegen aller Art in der Schule 
aufgehängt.  

Schüleranlaufstelle 
Offenes Ohr 
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Im Gespräch mit dem Landesschulinspektor Dr. Feymann 

EV-News: Sie waren seit 1973 
als Lehrer am Gymnasium Kurz-

wiese tätig, seit 1984 als Admi-

nistrator und seit 2000 als Di-

rektor . Was hat sich in dieser 

langen Zeitspanne an unserer 

Schule verändert? 

Feymann: Ich kenne die Schu-
le ja schon viel länger, da ich 
bereits von 1957-65 hier als 
Schüler war. Seit meinem Ein-
tritt als Lehrer haben die Schü-
lerzahlen kontinuierlich zuge-
nommen, gleichzeitig wurde das 
Schulangebot ständig erweitert. 
Ein besonderes Anliegen als 
Direktor war mir die innere 
Schulentwicklung, denn die AHS 
kann nur mit einem breit gefä-
cherten Angebot gegenüber an-
deren Schultypen bestehen. So 
sind Französisch und Spanisch 
als zusätzliche Fremdsprachen 
im Gymnasium dazu gekom-
men, in meiner Direktionszeit 
wurde das Realgymnasium mit 
dem Schwerpunkt Informatik 
sowie das Oberstufenrealgym-
nasium mit Schwerpunkt Bild-
nerische Erziehung und Sport 
neu eingeführt, wir haben das 
Unterrichtsfach NAWI sowie 
Ethik schulautonom in  unseren 
Stundenplan aufgenommen.  

EV-News: Ist die AHS heutzu-
tage noch eine zeitgemäße 

Schulform ?  

Feymann: Unbedingt. Der Stel-
lenwert der AHS ist nach wie 
vor sicherlich groß, vor allem 
was den Erwerb von Spachkom-
petenzen,  aber auch den wei-
ten Bereich des vernetzten Den-
kens anbelangt, haben unsere 
Schulabgänger einen Wissens-
vorsprung. Ich glaube, dass 
man spezielle fachliche Qualifi-
kationen auch nach der Matura 
erlernen kann, aber ein solides 

allgemeines Wissen nicht so 
leicht nachgeholt werden kann.  

EV-News: Wird die Neue Mittel-
schule (NMS) auch Veränderun-

gen für die AHS mit sich bringen? 

Feymann: Momentan ist die 
NMS ja ein Schulversuch. Im Be-
zirk Eisenstadt wird im kommen-
den Schuljahr in der HS Purbach, 
Siegendorf und Rosenthal die 
NMS eingeführt werden. Koope-
rationspartner für diese NMS ist 
das Gymnasium Kurzwiese, was 
bedeutet, dass freiwillige AHS-
LehrerInnen im Team mit den 

FachlehrerInnen der HS in einzel-
nen Gegenständen gemeinsam 
unterrichten werden. Sollten 
nicht genügend AHS-LehrerInnen 
aus dem Gymnasium zur Verfü-
gung stehen, könnten sogar zu-
sätzliche neue Lehrkräfte aufge-
nommen werden. Für die Schüle-
rInnen des Gymnasiums bedeu-
tet die NMS keinerlei Änderung.   

EV-News: Vielen Eltern ist die 
Qualität des Unterrrichtes ein 

wichtiges Anliegen. Wie kann die 

Leistung und Qualität an den 

Schulen überprüft und verglichen 

werden?  

Feymann:Mit dem heurigen 
Schuljahr werden für die 4. und 
8.Schulstufe Bildungsstandards 

eingeführt. Diese Standards le-
gen fest, was ein Schüler in den 
Fächern Deutsch, Mathematik 
sowie Englisch und in den Natur-
wissenschaften wissen soll. Die-
se Lernziele werden dann in vier 
Jahren mittels österreichweit 
einheitlicher schriftlicher Tests 
überprüft werden.  

EV-News: Ein wichtiges Projekt 
der Bildungsreform ist die Zent-

ralmatura. Wird es durch die 
vom Ministerium geplante Ver-

einheitlichung der Matura nicht 

zu einer Nivellierung des Leis-

tungsniveaus nach unten kom-

men? 

Feymann: Nein, diese Gefahr 
sehe ich nicht. Momentan sind 
wir als Schulbehörde gerade da-
bei einheitliche Bildungsstan-
dards für die kompetenzorien-
tierte teilzentrale Reifeprüfung 
zu erstellen. Ab dem Schuljahr 
2013/14 soll es die neue Reife-
prüfung an allen allgemein bil-
denden höheren Schulen geben.  
Durch diese Standardisierung 
soll eine vergleichbare Qualität 
beim Schulabschluss erreicht 
werden.  

EV-News: Sie sind nun seit we-
nigen Wochen im neuen Amt als 

Landesschulinspektor. Was sind 

die Unterschiede zur Tätigkeit 

als Schuldirektor? 

Feymann: Der unmittelbare 
Kontakt mit den Schülern in der 
Klasse geht mir natürlich schon 
ab. Auf der anderen Seite habe 
ich nicht mehr den täglichen 
Schulstress. Ich muss mich nicht 
mehr um die vielen kleinen und 
großen Probleme im täglichen 
Schulbetrieb kümmern.  

EV-News: Danke für das Ge-
spräch. 

Neuer Landesschulinspektor  

Dr. Walter Feymann 

Mit Beginn des Sommersemesters hat Dir. Feymann unsere Schule verlassen, um seinen Dienst als neuer 

Landesschulinspektor für die Allgemein Bildenden Höheren Schulen anzutreten.  
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Projekt „ Lebensmittel unter der Lupe“ der Klasse 4C 

Anfang Oktober wurde ein Pro-
jektwettbewerb des VCÖ 
(Verband der Chemielehrer/
innen Österreichs) ausgeschrie-
ben. Von ihrer Klassenvorstän-
din Frau Prof. Straßmayr be-
fragt, ob die Klasse 4C mitma-
chen wollte, herrschte zuerst 
Uneinigkeit, doch dann ent-
schied sich die Klasse für die 
Teilnahme. Zum Projekt wurde 
nicht nur in Chemie gearbeitet, 
sondern auch in Englisch (Fr. 
Prof. Höld), Geografie (Fr. Prof. 
Huber) und Biologie (Fr. Prof. 
Patzelt). 

In Chemie war das erste The-
ma Wasser. Dazu wurden die 
unterschiedlichsten mitgebrach-
ten Wässer von zu Hause, Bä-
chen oder Teichen untersucht. 
Danach war die Lebensmittel-
chemie an der Reihe, wo spe-
ziell Kohlenhydrate, Fette, Ei-
weiß und dergleichen näher be-
handelt wurden. Mit Hilfe der 
Molekülbaukästen wurden viele 
Moleküle gebaut und in Versu-
chen Lebensmittel auf ihre In-
haltsstoffe untersucht.  

Da die 4C eine e-Learning-
Klasse ist, war eine Aufgabe 
eine Internetrecherche zur Zu-
ckergewinnung, die über das 
LMS abzugeben war. Passend 
dazu erfolgte am 9. Dezember 
eine Exkursion in die Zuckerfab-
rik in Tulln und in die Bäckerei 
„Der Mann“.  

In Biologie nahmen alle Schüle-
rInnen Lebensmittelverpackungen 
mit, um zu erfahren, welche In-
haltsstoffe in den Produkten ent-
halten sind. In 13 Gruppen wurde 
anschließend jeweils zu zweit ein 
Thema behandelt und dazu ein Pla-
kat gestaltet. Themen waren zum 
Beispiel die Ernährungspyramide, 
Erkrankungen im Verdauungssys-
tem oder Brot. 

In Geografie wurde ein Film über 
die Herstellung verschiedener Le-
bensmittel gezeigt. Danach ging es 
um die Wirtschaftsräume Europas 
(Zentren – Peripherien) am Bei-
spiel Landwirtschaft und Ernährung 
als Schwerpunkt. Passend zur Ex-
kursion wurden auch die Rüben-
bauerngenossenschaften behan-
delt. 

In Englisch sind viele Gespräche 
und Diskussionen über Themen wie 
Nahrung, Essgewohnheiten, Vege-
tarismus, Fast Food – Junk Food 
und auch Massentierhaltung ge-

führt worden. Auch Rollen-
spiele und Hörproben zu den 
Essgewohnheiten standen am 
Plan. 

Den Abschluss des Projektes 
bildete eine Präsentation am 
9. März 2009, zu der die El-
tern der 4C und alle Schüle-
rInnen der 3. Klassen einge-
laden wurden. Dabei wurden 
die Plakate aus Biologie vor-
gestellt sowie eine Power-
point-Präsentation gezeigt 
mit Fotos und Zusammenfas-
sungen der Versuche, der 
Exkursion und der behandel-
ten Themen. Einige Versuche 
wurden auch vorgeführt und 
weitere konnten auch selbst 
ausprobiert werden. Selbst 
gemachte Aufstriche wurden 
anschließend zur Stärkung 
gereicht. 

Alle Themen und Versuche 
wurden von den Kindern der 
4C zusammengefasst und 
samt Anleitungen, Exkursi-
onsberichten und Powerpoint-
Folien in einer Projektmappe 
gesammelt, die dann einge-
schickt wurde und mit einem 
Sonderpreis im Wert von 
700€ ausgezeichnet wurde. 
Die Verleihung der Preise fin-
det nach Ostern im Rahmen 
des 10. europäischen Che-
mielehrerkongresses in Salz-
burg statt. 

Prof. Ursula Strassmayr Lebensmittelchemie in der Praxis 

Neues Haydn– Projekt : Der Zerstreute und Haydns 60. Symphonie 

Nach dem großen Erfolg mit der 
„Stabat Mater“ Aufführung im 
letzten Schuljahr hat Dirigent 
Anton Gabmayer unserer Schule 
ein neues Projekt vorgeschla-
gen: Schüler/innen spielen die 
Komödie „Der Zerstreute“ von 
Jean-Francois Regnard (aus dem 
Jahr 1697), in Kombination mit  
der musikalischen Zwischenakt-
musik, nämlich Haydns Sympho-
nie Nr. 60 – „Il distratto“.  

Die Symphonie wird in Sympho-
nieorchesterbesetzung (26 Per-
sonen) aufgeführt werden. Die 
Überarbeitung des Textes wird 
in Workshops in diesem Semes-
ter von den Schüler/innen der 
Klassen 5A und 5F durchgeführt, 
die auch als Schauspieler/innen, 
Regieassistent/innen, Bühnenge-
stalter usw. ab September aktiv 
sein werden. Noch vor den Som-
merferien soll das Stück fertig 

überarbeitet sein, damit die 
Proben gleich zu Beginn des 
neuen Schuljahres anfangen 
können. 

Am 26. und 27. November 
2009 wird es dann in drei Auf-
führungen das Ergebnis der 
kreativen Arbeit aller Beteilig-
ten zu sehen und hören geben. 

Prof. Wolfgang Fitzinger 



Erfolgreiche Amerikatournee des BORG Eisenstadt 
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Auftaktkonzert  

Stolz und Freude über die eige-
ne Leistung empfanden 44 jun-
gen Musiker/innen aus den 
Klassen 7C, 6C und 5A am 
Abend des 19. März. An diesem 
Abend fand im übervollen Fest-
saal unserer Schule das Auf-
taktkonzert zur Amerikatournee 
statt. Die Schüler/innen präsen-
tierten in den verschiedensten 
B e s e t z u n g e n 
(Gitarrenensemble, Chor, Blas-
musik und Rockband) einen 
Streifzug durch die österreichi-
sche Musik von Joseph Haydn 
über Johann Strauß bis hin zu 
Falco und Reinhard Fend-
rich.  

Nach diesem gelungenen 
Auftakt stand der musika-
lischen Eroberung des 
Mittleren Westens Ameri-
kas durch das BORG Ei-
senstadt nichts mehr im 
Weg und so brachen die 
Schüler/innen am 24. 
März noch vor dem Mor-
gengrauen auf in die neue 
Welt.  

Anreise 

Bereits um 5:00 Uhr war Treff-
punkt für die erste Schülergrup-
pe am Flughafen Wien-
Schwechat. Aufgeregt und ner-
vös wurden die Instrumente 
und die Koffer eingecheckt. 
Nach einer kurzen aber senti-
mentalen Verabschiedung von 
den Eltern, einige Schüler/innen 
waren zum ersten Mal so lange 
alleine von zu Hause weg, star-
tete die erste Gruppe um 7:10 
Uhr nach Paris. Etwas später 
um 10:10 Uhr flogen die restli-
chen 13 Schüler/innen nach 
Paris. Die Nervosität unter die-
sen Schüler/innen, die von Frau 
Prof. Huber begleitet wurden, 
war groß, denn zwischen der 
Ankunft in Paris und dem An-
schlussflug nach Chicago war 
gerade einmal eine Stunde Zeit. 

In dieser Zeit musste noch dazu 
der Terminal gewechselt und das 
Handgepäck noch mal durch-
leuchtet werden. Wer den Flug-
hafen Charles de Gaulle kennt, 
weiß, wie groß hier die Distanzen 
sind. Daher rannten die Schüler/
innen durch den ganzen Flugha-
fen, um den Anschlussflug nach 
Chicago zu erreichen. In letzter 
Sekunde bestiegen auch die 
schweißgebadeten Schüler/innen 
der 2. Gruppe den Airbus 340 der 
Air France nach Chicago. 

 Nach weiteren neun Stunden 
Flugzeit betraten wir dann ameri-
kanischen Boden und stellten uns 

 

 geduldig in die lange Schlange 
an den Einreiseschaltern. Er-
schöpft aber glücklich fielen wir 
in die Hotelbetten im Holiday Inn 
Mart Plaza, in Downtown Chica-
go.  

Chicago 

Der nächste Tag war aber nicht 
weniger stressig als die Anreise. 
Dem dichtgedrängten Sight-
seeing-Programm in Chicago am 
Vormittag folgte bereits das erste 
Konzert für die Auslandsburgen-
länder und amerikanische High-
school-Studenten. Auch General-
konsul Dr. Zischg war unter den 
Gästen, er lud uns gleich im An-
schluss an das Konzert zu einem 
Empfang in seine Residenz im 
63. Stock des Lake Side Towers 

ein. Wir waren nicht nur von 
der traumhaften Aussicht über 
die Stadt und den Michigan See 
begeistert, sondern freuten uns 
auch sehr über den herzlichen 
Empfang und die Gastfreund-
schaft des Generalkonsuls und 
seiner Familie. 

Grand Rapids 

Bereits am 26. März mittags 
ging es nach einem kurzen 
Spaziergang auf der Magnifi-
cant Mile weiter zu unserer 
nächsten Tourneestation nach 
Grand Rapids. In dieser Klein-
stadt mit ca. 200 000 Einwoh-

nern wurden wir sehr 
herzlich von unseren 
Gastgebern empfangen. 
Die anfängliche Schüch-
ternheit bei der Zutei-
lung der Gastfamilien 
verflog jedoch sehr 
schnell, die Schüler/
innen wurden von der 
Herzlichkeit der Gastfa-
milien einfach überwäl-
tigt. Eine Gastfamilie 
veranstaltete sogar eine 
eigene typische ameri-
kanische Party für alle 

österreichischen Schüler/innen. 
Natürlich waren wir nicht auf 
Urlaub, neben dem Aufbau der 
Bühne und des Equipments 
sowie einer Probe gaben wir 
bereits am Vormittag zwei 
Kurzkonzerte für die Schüler 
der Forest Hill East High 
School. 

 Am Abend des 28. März stand 
dann unser erstes zweistündi-
ges Abendkonzert am Pro-
gramm. Es war ein voller Erfolg 
- wir rockten das Haus und 
konnten die Zuschauer begeis-
tern.  

Begeistert waren auch alle 
Schüler/innen und Lehrer/innen 
von der Ausstattung der ameri-
kanischen Highschools. Kon-
zerthallen, größer als das Kul-
turzentrum Eisenstadt, mit mo-

Skyline von Chicago 
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dernster Ausstattung, eigene 
Proberäume für Orchester, Chor 
und Bands, Sportanlagen, Fit-
nessräume und verschiedene 
Stadien für Baseball und Football 
gehörten zum Standard jeder 
Schule. Daneben gab es natürlich 
auch noch bestens ausgestattete 
Medialabs und sogar ein eigenes 
Broadcast-Studio mit Fernsehka-
meras und einer Ausstattung, die 
den ORF vor Neid erblassen lässt.  

Niagara Fälle 

Auch die schönste Zeit bei den 
Gastfamilien ging zu Ende und so 
machten wir uns am 29. März auf 
den Weg zu den Niagara Fällen. 
Tief beeindruckt von den Natur-
gewalten des Wassers und der 
überwältigenden Aussicht auf die 
Fälle von den Hotelzimmern, ge-
nossen die Schüler/innen ein we-
nig Freizeit in dem unmittelbar 
ans Hotel angrenzenden Vergnü-
gungspark. 

Toronto 

Tags darauf erkundeten wir in 
kleinen Gruppen zu 9 Leuten mit 
einheimischen Führern Toronto, 
die Hauptstadt der kanadischen 
Provinz Ottawa. Trotz bitterer 
Kälte hielten alle tapfer durch 
und tauschten auf der Heimfahrt 
in das Hotel die gewonnenen Ein-
drücke aus. 

Midland 

Dienstag, 31. März: Auf dem 
Weg in das aus dem Fernsehfilm 
„Im Dutzend billiger“ bekannte 
Städtchen Midland fuhren wir 
durch eine Ortschaft namens 
Frankenmuth. Wir trauten unse-
ren Augen nicht, plötzlich stan-
den wir in Mitten einer bayri-
schen Ortschaft, bekamen Sauer-
kraut und Knödel serviert und 
besuchten das weltgrößte Weih-
nachtsgeschäft. Hier gab es so-
gar die Stillenachtskapelle in Ori-
ginalgröße. 

In Midland angekommen wurden 
wir von sehr freundlichen Gastfa-
milien erwartet. Auch dort durf-
ten wir in einem beeindrucken-

den Konzertsaal für amerikani-
sche Gäste unser Programm dar-
bieten. Wir hatten sogar Gele-
genheit gemeinsam mit dem 
amerikanischen Schulorchester 
(90 Studenten) zu proben - ein 
einmaliges Erlebnis! 

Die Abreise aus Midland fiel den 
Schüler/innen wieder einmal 
schwer, denn die Gastfamilien 
kümmerten sich rührend um sie.  

Doch: „The Show must go on..“  
und so machten wir uns auf die 
endlos lange Fahrt zu unserer 
letzten Tourneestation nach 
Middleton. Auf der Fahrt kamen 
wir aus dem Staunen nicht her-
aus, konnten wir doch Amish-
People besuchen. Diese Leute 
lehnen jeden Fortschritt ab und 
leben wie im vorigen Jahrhundert 
ohne moderne technische Geräte 
und elektrischen Strom. Zu unse-
rer Überraschung sprachen sie 
auch Deutsch. Mit einem Ständ-
chen bedankten wir uns für den 
Besuch bei den sehr scheuen 
Leuten. 

Middleton 

In Middleton angekommen, war 
die Nervosität der Schüler/innen 
bei der Zuteilung der Gastfamili-
en schon viel geringer, hatten 
doch die meisten Gastfamilien 
bereits vor der Abreise e-Mail-
Kontakt mit den Schüler/innen 
aufgenommen. 

 An der Middleton High 
School bekamen die Schüler/
innen die Gelegenheit mit 
ihren Gastbrüdern und- 
schwestern den Unterricht an 
der High School zu besuchen. 
Gemeinsam mit den Orches-
tern und Bands der Schule 
sorgten wir für die musikali-
sche Unterhaltung beim 
Fundraising Festival. Trotz 
zahlenmäßiger Überlegenheit 
der amerikanischen Musik-
gruppen musizierten wir auf 
sehr hohem Niveau und 
konnten die Menschenmenge 
mit unserer Musik mitreißen. 

Heimreise 

Mit unglaublich vielen neuen 
Eindrücken und Erfahrungen 
sowie mit großem Stolz unser 
Land würdig vertreten zu ha-
ben machten wir uns am 5. 
April auf die über 24 Stunden 
lange Rückreise.  

Wie sehr wir von den Erleb-
nissen beeindruckt sind und 
wie sehr uns allen dieses 
Abenteuer gefallen hat, zeigt 
das Zitat einer Schülerin bei 
der Ankunft am Flughafen 
Wien-Schwechat:  

„Jetzt ist alles vorbei, worauf 
soll ich mich jetzt noch freu-
en?“ 

Mag. Jürgen Neuwirth 

Tourneeabschluss in Middleton 



 

Termine 

24.4.2009, 16-19 Uhr 

Elternsprechtag 

Gymnasium Kurzwiese 

————————————- 

22.5.2009 

Schulautonom frei 

———————————- 

30.5.-2.6.2009 

Pfingstferien 

————————————
12.6.2009 

Schulautonom frei 

———————————
3.7.2009 

Zeugnisverteilung 

Seit diesem Jänner ist Fr. Dr. 
Pia Presich neben Fr. Dr. Eva 
Seedoch als neue Schulärztin 
an unserer Schule  tätig. Die 
beiden Medizinerinnen teilen 
sich die Arbeit, sodass jeweils 
eine Schulärztin täglich von 
8-12 Uhr als Ansprechpartne-
rin für alle schulmedizini-
schen  Anliegen in der Schule 
ist.   

Neue Schulärztin E-learning  
in der 3.Klasse 

Im kommenden Schuljahr 
werden zwei 3.Klassen ( eine 
Spanischklasse und eine RG-
Klasse) mit E-learning– 
Schwerpunkt eingerichtet 
werden. Die SchülerInnen 
sollen nicht nur den Umgang 
mit dem PC lernen, sondern 
es sollen im Unterricht didak-
tisch sinnvolle Anwendungs-
möglichkeiten (z.B. Lernplat-
form LMS Burgenland)  ge-
nutzt werden.  

Voraussetzung für die Aufnah-
me in die e-learning-Klassen 
sind die verpflichtende Anmel-
dung für die unverbindliche 
Übung Informatik, der Besitz 
eines Heim-PCs sowie Inter-
netzugang zu Hause.  

 Für die SchülerInnen der 1. 
und 2.Klassen ist eine unver-
bindliche Übung E-learning 
geplant.  

Neue Schulärztin Dr. Pia Presich 
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