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Eltern-News  

Beim Elternsprechtag haben 
Sie die Gelegenheit Gespräche 
mit den Lehrern Ihres Kindes 
zu führen.  

Für die Erörterung größerer 
pädagogischer Probleme ist die 
Lehrersprechstunde besser 
geeignet, da mehr Zeit für ein 
ausführliches Gespräch zur 
Verfügung steht. Die Lehrer-
sprechstunden sind auf der 
Schulhomepage aufgelistet 
oder können telefonisch im 
Sekretariat erfragt werden.  

Der Elternverein wird wie ge-
wohnt ein Elterncafé in der 
Pausenhalle vorbereiten.  

Besuchen Sie uns beim Eltern-
café in der Pausenhalle!  

Auf Ihr Kommen freut sich das 
Elternvereinsteam.  

Wir ersuchen um 

AUFSTRICH-UND KU-
CHENSPENDEN für das  

ELTERNVEREINSCAFE am 
ELTERNSPRECHTAG   

FR 2.12.2011  

BITTE AB 16 UHR BEIM   
EV-STAND ABGEBEN!  

Tag der offenen Tür 
 am Gymnasium Kurzwiese 

Liebe Eltern! 

Bei der Hauptversammlung des 
Elternvereines haben wir uns 
für die Beibehaltung des Mit-
gliedsbeitrages 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.  

Der Mitgliedsbeitrag wird in 
den nächsten Tagen unter Mit-
hilfe der Klassenvorstände in 
den Klassen eingesammelt und 
wird als Sammelbetrag von der 
Schule an den Elternverein 
überwiesen.  

Vielen Dank für die Einbe-
zahlung des Mitgliedsbeitra-
ges. 

 Wir arbeiten im Elternvereins-
team unentgeltlich in unserer 
Freizeit für die Schule. Mit den 
zur Verfügung stehenden Mit-
teln werden zahlreiche Schul-
projekte gefördert.   

So werden heuer wieder soziale 
Unterstützungen für Schulver-
anstaltungen gewährt,  Aktivitä-
ten im Zusammenhang mit 
Schulsportveranstaltungen  so-
wie Schulprojekte einzelner 
Klassen oder Lehrer finanziell 
gefördert. 

 

ELTERNSPRECHTAG 
AM  

FREITAG  

2. Dezember 2011  

16-19 UHR 

Abwechslungsreiche Stationen 
waren am 18. 11. für die zahlrei-
chen großen und kleinen Besu-
cher  vorbereitet: Vom  Tontiere 
modellieren über musikalische 
Präsentationen, vom Biologie-

Stationenbetrieb bis hin zur Hinder-
nisbahn im Turnsaal. Viele Lehrer 
und Schüler halfen mit, die interes-
sierten Besucher über das vielfältige 
Angebot der Schule zu informieren.  
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Neues aus der Schule 

Bei der Schulgemeinschaftsaus-
schusssitzung im November wur-
den zwei neue Angebote für die   
1. Klassen im kommenden Schul-
jahr  beschlossen: eine  Schwer-
punktklasse mit eigenveran-
wortlichem Arbeiten (siehe 
Bericht auf Seite 3) sowie eine  
Musikklasse in Kooperation mit 
dem Haydnkonservatorium 
(siehe Bericht auf Seite 5).  

Der bisherige Schulversuch „ Re-
algymnasium unter besonderer 
Berücksichtigung des Kroati-
schen“ soll aufsteigend ab 
2012/13 von der 1. bis zur 
4.Klasse als schulautonome     
„Kroatischklasse“ im Rahmen 
des Gymnasiums geführt wer-
den.   

Durch diese  schulautonome Lö-
sung wird  es in der 3.Klasse für 
Schüler anderer Klassen die Mög-
lichkeit geben, Kroatisch zu wäh-
len. Durch die Verschiebung der 
Kroatischklasse in den Gymnasi-
alzweig wird den Kroatischschü-
lern in der Oberstufe nun  eine 
zusätzliche Wahlmöglichkeit ge-
schaffen, nämlich die Gymnasi-
um- Langform Kroatisch mit La-
tein als zusätzlicher Sprache ne-
ben Englisch.  

Gemeinsam mit dem Dirigenten 
der HaydnAkadmie, Anton Gab-
mayer, organisieren Schüler 
des Gymnasiums Eisenstadt und 
der BHAK Eisenstadt ein schul-
übergreifendes Projekt, bei dem 
es um die Bedeutung von Wasser 
geht. Höhepunkt der Zusammen-
arbeit beider Schulen ist ein Be-
nefizkonzert am 25.11.2011, mit 
dessen Erlös ein Brunnen in Sim-
babwe gebaut wird. 

 

Während des Projektes haben 
sich die Schüler mit der vielseiti-
gen Bedeutung von Wasser in 
Österreich und in notleidenden 
Ländern im globalen Zusammen-
hang auseinandergesetzt: mit 
seiner biologischen Unverzicht-
barkeit, seiner spirituellen, kultu-
rellen und wirtschaftlichen Be-
deutung und vor allem den glo-
balen Zusammenhängen, die ein 
gemeinsames, verantwortungs-
bewusstes und humanes Handeln 
erfordern. 

Neuer Schulsprecher  
Michael Jaidl 

Zum neuen Schulsprecher wur-
de Michael Jaidl (8B) gewählt. 
Gemeinsam mit seinen Stellver-
tretern Eva-Maria Wartha (8A) 
und Lukas Wallner (6B) setzt er 
sich für die Anliegen der Schüler 
ein.  

Auf Initiative des Schulspre-
chers fanden bereits Sitzungen 
der Klassensprecher der Ober– 
bzw. Unterstufe statt, bei der 
die Klassensprecher ihre Anlie-
gen vorbringen konnten.  

Eine Anregung ist die Einfüh-
rung eines schulinternen Disku-
tierclubs. Angedacht sind regel-
mäßige Zusammenkünfte von  
Schülern der Oberstufe gemein-
sam mit Lehrern zu interessan-
ten Themen.  

Michael Jaidl leitet auch das 
Ballkomitee der Maturanten, 
das für die Organisation des 
Schulballes verantwortlich ist. 
Der Reingewinn der Maturan-
tenbar soll für einen wohltätigen 
Zweck gespendet werden.  

SCHULBALL 

am 10. Feber 2012 

im Gymnasium Kurzwiese 

 

„Willkommen in Hogwarts“ 

Schulgemeinschaftsaus-
schuss 

Projekt  
Kunst und Wasser 

Projektgruppe Kunst und Wasser mit 
dem Dirigenten Anton Gabmayer 
(rechts hinten) und der Organisations-
verantwortlichen des Gymnasiums 
Maria Magdalena Pavitsich, 8E,  (links 
vorne). 

Geplanter Schulzubau 

Erfreuliche Nachrichten gibt es 
vom Projekt Schulzubau zu 
berichten. Zuletzt kam es ja 
aufgrund eines Architektenein-
spruchs zu Verzögerungen. 
Mittlerweile wurde das Ein-
spruchsverfahren erledigt und 
wird nun doch das ursprüngli-
che Siegerprojekt des Architek-
tenwettbewerbes realisiert.  
Die Planungsphase soll 2012 
erfolgen, sodass der voraus-
sichtliche Baustart im Sommer 
2013 erfolgen soll. 
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Neue Schwerpunktklasse: Eigenverantwortliches Arbeiten 
(EVA) in Freiarbeitsphasen 

Ab September 2012 wird es an 
unserer Schule für die Unterstu-
fe das Angebot einer Schwer-
punktklasse mit dem Namen 
„Eigenverantwortliches Arbeiten 
(EVA) in Freiarbeitsphasen“ ge-
ben.  

Natürlich gab und gibt es an 
unserer Schule schon immer 
Bestrebungen die Schüler im 
EVA zu fördern und zu unter-
stützen, auch werden zahlreiche 
fächerübergreifende Projekte 
über das Jahr verteilt angebo-
ten, doch soll nun mit dieser 
Schwerpunktklasse für Eltern 
und Schüler, die diese Unter-
richtsform wünschen, eine ge-
wisse Sicherheit und  Kontinui-
tät in dieser Arbeitsweise ge-
währleistet sein.  

Eigenverantwortliches Arbeiten 
kann besonders gut in soge-
nannten Freiarbeitsphasen 
praktiziert werden. Freiarbeits-
phasen bieten den Schülern die 
Möglichkeit zielgerichtet und 
individuell nach einem Arbeits-
plan zu arbeiten, aber unter 
Aufsicht und Kontrolle des Leh-
rers. Es gibt klare Rahmenricht-
linien, ein Pflichtpensum und 
ein Interessenspensum.  

Die Schüler sollen für ihren ei-
genen Lernfortschritt mehr Ver-
antwortung übernehmen kön-
nen. Dazu ist es notwendig, 
dass den Schülern für gewisse 
Übungen Lösungen zur Verfü-
gung stehen, sodass sie ihre 
Arbeitsergebnisse selbst kon-
trollieren können. Das Prinzip 
der ernsthaften Selbstkontrolle, 
das auch einen Lernfortschritt 
bewirkt, wird von den Schülern 
erlernt, trainiert und von den 
Lehrern eingefordert. EVA be-
deutet für die Unterrichtenden, 
dass sie als Lern-Berater die 
Schüler in Prozessen eigenver-
antwortlichen Lernens unter-
stützen. 

In dieser Schwertpunktklasse 
wird es diese individuellen 
Lernphasen  in sämtlichen Fä-
chern wie D, E, M, GWK, BIUK, 
RK und ME geben, sodass die 
Schüler diese Arbeitsweise gut 
erlernen und kontinuierlich trai-
nieren. Diese Kontinuität er-
möglicht einen ganz anderen 
Zugang zu dieser Methodik und 
steigert sicherlich die Effizienz. 

Ein freiwilliges Lehrer-Team 
wird den Lehrplan dieser 
Schwerpunktklasse, dort wo es 
möglich ist, auf phasenweises 
fächerübergreifendes Arbeiten 
abstimmen. Nach den nötigen 
Impulsstunden der jeweiligen 
Fächer zu einem Thema kön-
nen auch hier sämtliche weite-
re Stunden in die Freiarbeit 
gegeben werden. So ist ge-
währleistet, dass die Schüler zu 
einem Thema aus verschiede-
nen Blickwinkeln und Zugängen 
über einen längeren Zeitraum 
hindurch selbstständig arbei-
ten. Im Vordergrund steht das 
Erkennen von Zusammenhän-
gen. Die Schüler stellen Fra-
gen, sammeln Wissen, for-
schen, tauschen Informationen 
aus und präsentieren ihre Ar-
beitsergebnisse. Dabei wird 
auch dem E-Learning eine 
wichtige Funktion zukommen. 
Zusätzlich ermöglichen Doppel-
stunden eine intensivere Ausei-
nandersetzung mit Themen. 

Eine wichtige Voraussetzung für 
das gute Gelingen dieses Projekts 
ist sicherlich ein Klassenraum mit 
einer vorbereiteten Lernumge-
bung (d.h. Regalen mit Büchern, 
Lexika, Materialien, 3-4 Compu-
tern,…) sowie eine regelmäßige 
Besprechungsstunde für das Leh-
rer-Team.  

Ich möchte mich an dieser Stelle 
bei den Entscheidungsträgern 
bedanken, dass diesem innovati-
ven Projekt zugestimmt wurde 
und freue mich auf eine erfolgrei-
che Umsetzung. 

Mag. Sandra Lackner 

Vortragende bei Hauptver-
sammlung des Elternvereins 

Bei der Hauptversammlung des 
Elternvereins im Oktober hielt 
die Diplompädagogin und Kom-
munikationstrainerin Isabella 
Sodoma-Enz einen Vortrag zum 
Thema : „ Pubertät und Lernen– 
Ein Widerspruch? “   

In einem kurzweiligen Vortrag 
erfuhren die anwesenden Eltern 
viel Wissenswertes rund um den 
vielschichtigen Themenkreis. Mit 
vielen Beispielen und prakti-
schen Tipps zur Beziehungs-und 
Lernförderung   veranschaulichte 
die Vortragende, wie eine ge-
glückte Eltern-Kind-Beziehung 
und das daraus resultierende 
Lernverhalten aussehen könnte. 

Isabella Sodoma-Enz 
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Aufgaben und Angebote der Schüler- u. Bildungsberatung 

An allen Schulen ab der 5. 
Schulstufe steht den Schülern 
sowie Ihnen, den Eltern, zur 
Beratung bei Laufbahnfragen 
oder anderen Sorgen in der 
Schule entsprechend ausgebil-
detes Lehrpersonal zur Verfü-
gung: 

� die Schülerberaterin-
nen  

� die Bildungsberate-
rinnen 

  

Die Aufgabenfelder der 
Schüler- und Bildungsbera-
tung  

 
Wir haben zwei Aufgabenfelder, 
die sich gegenseitig ergänzen 
und miteinander in Zusammen-
hang stehen: 

 

1) Information als 
Orientierungshilfe 
und Entscheidungs-
vorbereitung:  

 

Wir informieren über weiterfüh-
rende Ausbildungsmöglichkeiten 
sowie über deren Eingangs-
voraussetzungen und Ab-
schlussqualifikationen. 

 Die Information erfolgt durch 
Klassenvorträge, Weitergabe 
von Informationsmaterialien, 
die Einladung von externen Ex-
perten sowie die Organisation 
v o n  E x k u r s i o n e n .  
Konkret bedeutet das, dass wir 
bei den Schülern präsent sind: 

 

2.Klasse: Info Gymnasium 
oder Realgymnasium? Bera-
tungsstunden in allen Klassen 

 
3.Klasse: Vermittlung eines 
Interessenstest angeboten vom 

Unsere Bildungsberaterin-
nen 

Prof. EISELE Christine 

Sprechstunden: Di, 2. Stunde 
u .  D o ,  5 .  S t u n d e 
E - M a i l :  c h r i s t i -
n e . e i s e l e @ g m x . a t 
Tel.: 02682/62625-12 bzw.-21  

Prof. JAMÖCK-LANGE Judith 

Sprechstunden: Do, 5. Stunde 
u. Fr, 3.Stunde 
E-Mail: jamj@gymnasium-
eisenstadt.at 
Tel.: 02682/62625-12 bzw.–
21  

 

 

      

 

 

WIFI (zwar kostenpflichtig, aber 
aufschlussreich durch persönli-
ches Gespräch nach der Auswer-
tung). 

 
4.Klasse: Wie geht’s weiter? 
Bleibe ich an der Schule oder 
nicht? Was gibt es für Möglichkei-
ten? Beratungsstunden in allen 
Klassen 

 
5. und 6.Klasse: Info über Wahl-
pflichtfächer/ Matura in Zusam-
menarbeit mit der Direktion 

 
7.Klasse: Info zu Matura / Wei-
terbildungsmöglichkeiten in Zu-
sammenarbeit mit der Direktion. 
Fahrt zur Bildungsmesse (BEST) 
nach Wien, Organisation der 
hausinternen Bildungsmesse mit 
Repräsentanten verschiedener 
Universitäten und Fachhochschu-
len. 

 
8.Klasse: Vorträge von externen 
Uni- bzw. FH - Einrichtungen  

 

2) Individuelle Beratung 
und Vermittlung von 
Hilfe: 

Wir bieten Schülern bzw. deren 
Eltern individuelle Beratung an. 
Diese Beratung kann Laufbahn-
fragen und/oder andere persön-
liche Probleme betreffen (z.B. 
Lern- oder Verhaltensschwierig-
keiten).  

Nachdem wir uns als „Feuerwehr“ 
sehen, ist eine unserer Aufgaben 
die Vermittlung von Hilfe durch 
andere Beratungs- oder Betreu-
ungseinrichtungen. Wir sind also 
eine erste Anlaufstelle für 
Schwierigkeiten, die mit der 
Schule verbunden sind.  

 

 

Prof. Christine Eisele 

Prof. Judith Jamöck-Lange 
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Mit September 2012 eröffnet 
das BG/BRG/BORG Eisen-
stadt in Zusammenarbeit mit 
dem Joseph Haydn Konser-
vatorium Eisenstadt eine 
Musikklasse in der Unterstu-
fe.  

In dieser neuen Musikklasse 
musikklasse@haydnkons 
wird am Vormittag im Gym-
nasium neben der Musikthe-
orie viel gesungen und musi-
ziert, am Nachmittag ist Zeit 
für die intensive Beschäfti-
gung mit einem Instrument 
am Joseph Haydn Konserva-
torium. 

Die Zielgruppe für diese 
Klasse sind Kinder, die gerne 
Musik machen, die schon ein 
Instrument spielen können 

oder gerne singen, die aber vor 
allem bereit sind, durch Konse-
quenz und Fleiß ihr Talent aus-
zubauen. 

Es werden sämtliche Instru-
mente eines klassischen Or-
chesters, eines Blasorchesters, 
des Jazz und der Popularmusik 
sowie Klavier, Gitarre, Orgel 
und Blockflöte angeboten, die-
se zu erlernen.  

Neue Ausbildungsmöglichkeit in der Unterstufe: 
musikklasse@haydnkons 

Die Schüler werden zu einem 
Orientierungsnachmittag an das 
JHK eingeladen und je nach ih-
rem Können am Instrument 
oder ihrer Begabung ausge-
wählt. 

Der Unterricht am JHK ist kos-
tenpflichtig. Das Schulgeld be-
trägt € 240,- für eine ganze 
Unterrichtsstunde am Instru-
ment / Gesang und zusätzlichen 
Unterrichtsangeboten, wie Kam-
mermusik, Improvisation und 
Klavierbegleitung pro Semester. 

W e i t e r e  I n f o s  u n t e r : 
www.musikklasse.haydnkons.at 

Mag. Karin Tinhof 
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Die neue Reifeprüfung an AHS ( Stand Nov. 2011) 

Ab dem Schuljahr 2013/14 wird 
es an allen AHS Österreichs ei-
ne neue Reifeprüfung geben, 
die es ermöglichen soll, Schü-
lerleistungen transparent und 
vergleichbar zu machen und die 
der Qualitätssteigerung und –
sicherung dienen soll. 

Die zentralen Begriffe der neuen 
R e i f e p r ü f u n g   s i n d 
„Standardisierung“ und 
„Kompetenzorientierung“. 
Für die schriftliche Reifeprüfung 
wird es in Zukunft zentral er-
stellte, standardisierte Ar-
b e i t s a u f t r ä g e  g e b e n 
(Ausnahmen siehe weiter un-
ten). Alle Aufgabenstellungen 
(schriftliche und mündliche) 
werden außerdem kompetenz-
orientiert sein. Das bedeutet, 
dass die Schüler nicht nur Fak-
ten reproduzieren sollen, son-
dern zeigen, dass sie ihr Wissen 
auch in neuen Situationen an-
wenden können.  

Was die Korrektur der schriftli-
chen Arbeiten anbelangt, so 
bleibt diese nach wie vor bei 
den klassenführenden Lehrern, 
wobei es vorgegebene Korrek-
tur- und Beurteilungsschlüssel 
geben wird, an die sich die Prü-
fer halten müssen. 

 

Wie sieht die neue Reifeprüfung 
(NRP) aus? 

Die NRP basiert auf dem „Drei-
Säulen-Modell“. Die drei Säu-
len setzen sich aus der Vorwis-
senschaftlichen Arbeit (im Ge-
setz „Abschließende Arbeit“), 
der schriftlichen Reifeprüfung 
und der mündlichen Reifeprü-
fung zusammen. Die NRP ist 
modular aufgebaut, das heißt, 
dass ein Schüler trotz negativer 
Leistung(en) in der ersten oder 
zweiten Säule zur mündlichen 
Prüfung antreten kann. 

Schüler, die eine AHS Sonder-
form oder einen Zweig mit 

April des 2.Semesters  der 7. 
Klasse). 

Diese 40.000 bis 60.000 Zei-
chen umfassende Arbeit (ca. 
20 Seiten) muss bis zum Ende 
der ersten Unterrichtswoche 
des zweiten Semesters der 8. 
Klasse abgeben und  noch vor 
Beginn der schriftlichen Klau-
suren präsentiert und disku-
tiert werden. Die Dauer der 
Präsentation beträgt 10 bis 15 
Minuten.  

 

2. Säule: Schriftliche Reife-
prüfung 

Ein Schüler wählt entweder 3 
oder 4 Klausurarbeiten. Drei 
Klausuren sind verpflichtend 
und müssen in Mathematik, 
Deutsch und einer lebenden 
Fremdsprache geschrieben 
werden, die 4. Klausur ist opti-
onal. 

 

3 Klausurarbeiten: 

1) Mathematik   

2)  Deutsch   

3)  Lebende Fremdsprache 
(standardisiert z.B.: E, 
F, Sp, nicht standardi-
siert: Kr, Ru) 

(Am zweisprachigen Gymnasi-
um in Oberwart sind die 3 ver-
pflichtenden Fächer: Deutsch, 
Kroatisch oder Ungarisch und 
Mathematik – alle standardi-
siert) 

 

4 Klausurarbeiten: 

1) Mathematik   

2)  Deutsch   

3)  Lebende Fremdsprache 
(standardisiert z.B.: E, 
F, Sp, nicht standardi-
siert Kr, Ru) 

schulautonomen Schwerpunkt 
besuchen, müssen diesen 
Schwerpunkt im Rahmen der 
Reifeprüfung „abbilden“. Dies 
kann durch die Vorwissen-
schaftliche Arbeit, die schriftli-
che Reifeprüfung (als 4. Klau-
sur) oder die mündliche Reife-
prüfung erfolgen.  

1. Säule: Vorwissenschaftli-
che Arbeit (VWA) 

Jeder Schüler muss als Teil der 
Reifeprüfung eine sogenannte 
Vorwissenschaftliche Arbeit 
schreiben. Die Schüler suchen 
sich im 1. Semester der 7. Klas-
se ein Thema, das sie behan-
deln möchten. Es wird darum 
gehen, eine Forschungsfrage 
zu formulieren und diese in 
sachlicher Argumentation am 
Ende der Arbeit zu beantwor-
ten. 

Ein betreuender Lehrer wird die 
Schüler bei ihrer Arbeit unter-
stützen und in der 8. Klasse als 
Prüfer fungieren. Es besteht für 
die Schüler grundsätzlich freie 
Wahl des Prüfers. Die Zahl der 
zu betreuenden VWA pro Prüfer 
beträgt allerdings 5.  

Nachdem das Thema der Arbeit 
im Einvernehmen mit der 
betreuenden Lehrkraft festge-
legt worden ist, muss es beim 
Landesschulrat eingereicht (bis 
März des 2.Semesters der 7. 
Klasse) und vom Landesschulrat 
genehmigt werden (bis Ende 
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4)  (Opt iona l ):  Late in 
(standardisiert), eine 
weitere lebende Fremd-
s p r a c h e ,  B i o l o g i e       
und Umweltkunde, auto-
nome Klausurgegen-
stände.. 

Negative Klausurarbeiten sind 
in einem der darauffolgenden 
Termine schriftlich zu wieder-
holen. Es besteht aber auch 
die Möglichkeit eine negative 
schriftliche Leistung durch eine 
münd l i che ,  sogenannte 
„Kompensationsprüfung“ aus-
zubessern. Diese Möglichkeit 
der mündlichen Kompensati-
onsprüfung besteht nur für 
denselben Termin. 

 

3. Säule: Mündliche Reife-
prüfung 

Je nach Anzahl der schriftli-
chen Klausurarbeiten, wählen 
die Schüler  entweder 3 
mündliche Prüfungen (bei 3 
schriftlichen Klausuren) oder 2 
mündliche Prüfungen (bei 4 
schriftlichen Klausuren). Wie 
bei der VWA sollen bei den 
mündlichen Prüfungen sowohl 

den Interessen der Schüler als 
auch den Schwerpunkten des 
jeweiligen Schulstandortes Rech-
nung getragen werden. Die bis-
herige Zuordnung in Fächergrup-
pen entfällt. 

Die Schüler können grundsätzlich 
jedes Fach wählen, wobei die 
Stundenanzahl des Faches in der 
Oberstufe eine gewisse Rolle 
spielt. Auch Wahlpflichtfächer 
sind eigenständige Fächer. Sie 
dürfen nur mehr in wenigen Aus-
nahmefällen mit dem dazugehö-
rigen Pflichtfach kombiniert wer-
den. 

Zur Prüfung: Die Schüler erhal-
ten im ersten Semester der 8. 
Klasse die Themenbereiche für 
die mündlichen Prüfungen. Bei 
der Matura zieht der Schüler für 
jedes gewählte Fach jeweils zwei 
Themenbereiche und entschei-
det sich für eines dieser The-
men. Der nicht gewählte The-
menbereich kommt in den The-
menkorb zurück. Erst dann erhält 
der Schüler die dazugehörigen 
(gegliederten) Aufgabestellun-
gen. Jedenfalls zieht jeder Schü-
ler immer aus dem vollen The-
menpool. 

 Im Rahmen des fächerüber-
g r e i f e n d e n  " M a u e r -
Projekts" (Deutsch und Ge-
schichte) waren wir, die Schü-
ler der 8B, drei  Tage in der 
deutschen Hauptstadt auf 
„LiteraTOUR in die Geschichte 
Berlins" (24.-26.10.2011).  

Es waren zwar anstrengende, 
aber sehr interessante Tage, in 
denen wir viel über Berlin zur 
Zeit des Mauerbaus, der Mauer 
und des Mauerfalls  erfuhren. 

  Wir durchstreiften die pulsie-
rende Großstadt, lernten viele 
Sehenswürdigkeiten kennen,  

betraten historische Hand-
lungsorte, literarische Schau-
plätze wurden uns lebendig. 

 Wir erschlossen auf unseren 
Spaziergängen jenes Berlin, 
das von Dichtern, Künstlern, 
Gelehrten und Historikern be-
schrieben worden war.  

Die Vielfalt der Programm-
punkte war beeindruckend. 
Trotz der Kälte und der vielen  
zurückgelegten Kilometer wa-
ren es sehr schöne Tage, die 
uns allen in Erinnerung blei-
ben werden. 

Judith Billes, 8B 

LiteraTOUR in die Geschichte Berlins: Fächerübergreifendes 
Projekt der  Klasse 8B  

„Berlin ist mehr ein Weltteil als 
eine Stadt"  

(Jean Paul) 

Klasse 8B in Berlin 

Wer darf zur Reifeprüfung an-
treten? 

Ein Schüler muss die 8. Klas-
se positiv abschließen, um 
zur Matura antreten zu kön-
nen. Bei einem Nicht genü-
gend im Abschlusszeugnis der 
8. Klasse ist der Schüler be-
rechtigt noch vor den Klausur-
arbeiten eine Wiederholungs-
prüfung in dem negativ beur-
teilten Gegenstand abzulegen, 
um sich die Note auszubes-
sern. Bei zwei Nicht genügend 
in der Abschlussklasse darf der 
Schüler erst nach positiver 
Ablegung beider Wiederho-
lungsprüfungen im Herbst zur 
Matura antreten.  

Mag. Gerlinde Mihalits 

 

Weitere Informationen:  

http://www.bmukk.gv.at/
s c h u l e n / u n t e r r i c h t / b a /
reifepruefung.xml 

https://www.bifie.at/srdp 

http://www.ahs-vwa.at/ 



 

 

 

 

Termine 
Mo 28.11.2011 

Schulautonom frei 

———————————— 

Fr 2.12.2011 16-19 Uhr 

Elternsprechtag 

Gymnasium Kurzwiese 

————————————- 

Sa 24.12.2011– Fr 
6.1.2012 

Weihnachtsferien  

————————————— 

Di 7.2.2012 

Semesterkonferenz 

——————–—————— 

Fr 10.2.2012 

Schulball 

————————–——— 

Fr 10.2.2012 

Semesterschluss 

Der Internationale Stadt-
Orientierungslauf in Venedig 
war, wie auch schon die letzten 
Jahre, ein Höhepunkt im OL- 
Jahr für unsere sportbegeister-
ten Schüler.  

So viele Läufer wie noch nie 
waren gemeldet: Man zählte 
weit über 4000 Starter, die im 4
-Minuten-Intervall in den ver-
schiedenen Altersklassen ge-
meldet waren.  

Viele unserer Schüler aus den 
Sportoberstufenklassen waren 
das erste Mal dabei. Sie kämpf-
ten sich tapfer durch Venedig. 
Alle blieben fehlerfrei, sie ka-
men bei stark besetztem Star-
terfeld zu achtbaren Platzierun-
gen.  

Mitten im Starterfeld waren 
auch Frau  Prof. Prünner und 
erstmalig auch Frau Professor 
Gschiel Bettina. 

Sehr stark liefen wieder Schen-
kermayer Lisa aus der 5E-
Klasse, sowie Wartha Eva, 8A! 

 Mag. Maria Prünner 

Venedig Stadtorientie-
rungslauf 2011 

Impressum: Herausgeber Elternverein am BG, BRG & BORG Eisenstadt, Kurzwiese, 7000 Eisenstadt.  ZVR 327911950  
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zichtet. Selbstverständlich ist  bei  Verwendung der männlichen Formulierung  auch die weibliche Form gemeint.  

Elisabeth Stimakovits, Vorsitzende 

Ria Knoll-Seper, Stv. Vorsitzende 

Ilona Passon, Kassierin 

Günther Kloyber, Stv. Kassier 

Christian Huber, Schriftführer 

Jasmin Liskutin, Stv. Schriftführerin 

Andrea Müller-Prikoszovits, Aus-
schuss 

Ilse Pieringer, Ausschuss 

Erwin Hahofer, Ausschuss 

Judith Weikovich, Rechungsprüfe-
rin 

Gottfried Traxler, Rechnungsprüfer 

Schulsgemeinschaftsausschuss: 

Ria Knoll-Seper 

Andrea Müller-Prikoszovits 

Elisabeth Stimakovits 

Stv.: Christian Huber, Ilona Pas-
son, Ilse Pieringer 

Nächste Elternvereins-Sitzung 
am  

Mo 16.1.2012, 19.30h         

 GH Haydnbräu 

Alle interessierten Eltern sind 
dazu herzlich eingeladen! 

In der großen Pause werden Turn 
- und Festsaal für die Schülerin-
nen und Schüler der 1. und 2. 
Klassen aufgesperrt. Die Mädchen 
können sich im Festsaal, die Bu-
ben im Turnsaal austoben. Eine 
Turnlehrerin bzw. ein Turnlehrer 
hält dort Aufsicht. Dieses Angebot 
wird sehr gut angenommen, an 
manchen Tagen tummeln sich bis 
zu vierzig Kinder im Turnsaal. Die 
Schülerinnen und Schüler können 
so ihrem Bewegungsdrang nach-
kommen. 

Mag. Walter Horak 

Neues Elternvereinsteam für dieses Schuljahr gewählt 

Projekt Offener Turnsaal 

Intensivsprachwoche 
Frankreich  

Die Französischschüler der 
8.Klassen waren Ende September 
auf Intensivsprachwoche in Frank-
reich. Nach der Besichtigung von 
Paris reisten die Schüler zu ihren 
Gastfamilien nach Antibes weiter, 
wo sie eine Sprachschule besuch-
ten und Ausflüge an der Côte d‘ 
Azur unternahmen. 


