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Eltern-News  

Beim Elternsprechtag haben 
Sie die Gelegenheit, Gesprä-
che mit den LehrerInnen 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 LehrerIn-
nensprechstunden 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  

KUCHENSPENDEN für das  

ELTERNVEREINSCAFE  

am  

ELTERNSPRECHTAG   

FR 13.12.2013  

BITTE AB 16 UHR BEIM   

EV-STAND ABGEBEN!  

Tag der offenen Tür am  

Gymnasium Kurzwiese 
 

ELTERNSPRECHTAG 

AM  

FREITAG  

13. Dezember 2013  

16-19 UHR 

Abwechslungsreiche Stationen 
waren am 22. November für die 
zahlreichen großen und kleinen 
Besucher  vorbereitet: Vom  Ton-
tiere modellieren über musikali-
sche Präsentationen, vom Biologie

-Stationenbetrieb bis hin zur Hin-
dernisbahn im Turnsaal. Viele 
LehrerInnen und SchülerInnen 
halfen mit, die interessierten Be-
sucher über das vielfältige Ange-
bot der Schule zu informieren.  

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 Mitgliedsbei-

trages. 

 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 sozia-
le Unterstützungen für Schul-
veranstaltungen gewährt,  Ak-
tivitäten im Zusammenhang 
mit Schulsportveranstaltungen  
sowie Schulprojekte einzelner 
Klassen oder Lehrer finanziell 
gefördert. 
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Neues aus der Schule 

Bei der Schulgemeinschaftsaus-
schusssitzung im Oktober infor-
mierte die Direktorin über den 
Planungsstand bei der Erweite-
rung und Sanierung des Schulge-
bäudes. Derzeit finden an der 
Nordseite des Schulgebäudes Tro-
ckenlegungsarbeiten statt. (siehe 
Bericht S. 4) 

Die Vorbereitungen für die Stan-

dardisierte Reifeprüfung 

2014/15  laufen auf Hochtouren: 
Für die SchülerInnen der 
7.Klassen wird es bei der „Neuen 
Matura“ schriftlich erstmalig 
zentrale Aufgabenstellungen 

in Deutsch, Mathematik und den 
Fremdsprachen geben.  

Im Hinblick auf die standardisier-
te Reifeprüfung gibt es in Deutsch 
und Mathematik bereits jetzt ei-
nen neuen Beurteilungsschlüs-

sel für die Schularbeiten. Nä-
here Details zu den neuen Beur-
teilungsrichtlinien finden sie auf 
der Schulhomepage bei der Prä-
sentation der Fächer Deutsch und 
Mathematik. 

Zur schulinternen Abstimmung 
des neuen Beurteilungsschemas 
wurden von den LehrerInnen in 
Deutsch testweise Schularbeiten 
gemeinsam beurteilt, um einheit-
liche Beurteilungsrichtlinien an 
der Schule sicher zu stellen. 

Für alle SchülerInnen der 
5.Klassen ab dem kommenden 
Schuljahr wird im Fach Mathema-
tik verpflichtend die Software 

Geogebra verwendet, die auf 
jedem Computer installierbar ist. 
Für die Eltern bedeutet diese vom 
Ministerium vorgegebene Neue-
rung den Ankauf eines Laptops, 

falls zuhause noch keiner vorhan-
den ist. Die SchülerInnen werden 
mit dem Laptop  nicht nur  im 
Unterricht, sondern auch bei den 
Schularbeiten und der neuen Ma-
tura arbeiten.  Nähere Infos dazu 
erhalten Sie bei den Mathematik-
lehrerInnen. 

Bei der Hauptversammlung des 
Elternvereins im Oktober hielt die 
Mediatorin und Elternberaterin 
Veronika Pinter einen Vortrag 
zum Thema: „ Wie kann ich mein 
Kind im Schulalltag unterstützen? 
Schulerfolg durch Eltern—
Lehrerpartnerschaft .“  

In einem kurzweiligen Vortrag 
erfuhren die anwesenden Eltern 
viel Wissenswertes rund um den 
vielschichtigen Themenkreis El-
tern—Lehrerpartnerschaft.  

Die Referentin schilderte aus ih-
rem reichhaltigen Erfahrungs-
schatz ihrer Praxis für Kinder und 
Jugendliche.  

Sie veranschaulichte ihre Darstel-
lungen mit praktischen Beispielen 
und gab wertvolle Tipps, wie El-
tern ihr Kind im Schulalltag unter-
stützen können , damit diese bes-
ser mit den Anforderungen in der 
Schule zurecht kommen. 

Neuer Schulsprecher  

Maximilian Bähr 

Zum neuen Schulsprecher wur-
de Maximilian Bähr (8D) ge-
wählt. Gemeinsam mit seinen 
Stellvertretern Martin Steiner 
(7E) und Clemens Wutschitz 
(6D) setzt er sich für die Anlie-
gen der SchülerInnen ein.  

Im Dezember plant der Schul-
sprecher die Abhaltung einer  
Sitzung aller KlassensprecherIn-
nen der Oberstufe , bei der die 
KlassenvertreterInnen ihre An-
liegen vorbringen können. Ge-
plant ist auch eine Sitzung mit 
allen Klassensprechern der Un-
terstufe. 

 

 

In den ersten Wochen des 
Schuljahres war der Schulspre-
cher vereinzelt mit Vermitt-
lungstätigkeiten bei Problemen 
in einzelnen Klassen der Ober-
stufe beschäftigt.    

Maximilian Bähr ist auch im 
Ballkommitee vertreten.  

Der Maturaball wird in diesem 
Schuljahr im neuen Kulturzent-
rum stattfinden. 

Die ca. 80 Maturanten haben 
als Ballmotto  „ Flash Back — 
Eine Reise durch die Zeit “ ge-
wählt. 

Das Ballmotto umfasst die letz-
ten  sechs  Jahrzehnte—
beginnend mit den 1950er Jah-
ren bis hin zu den 2000er Jah-
ren .  

SCHULBALL 

am Fr 7. Feber 2014 

im KUZ Eisenstadt 

„FLASH BACK - 

Eine Reise durch die 

Zeit“ 

Schulgemeinschaftsaus-

schuss 

Vortragende bei  Haupt-

versammlung des  

Eltenvereins 

Mediatorin und Elternberaterin 

Veronika Pinter 

Maximilian  Bähr , 8D 
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Fächerübergreifende Projektreise Finnland 

Fächerübergreifende Projektrei-
sen leisten einen wertvollen 
Beitrag zum Reifeprozess und 
zur Förderung des Selbstver-
trauens von heranwachsenden 
Jugendlichen.  

Sie bereiten junge Menschen für 
eine mehrsprachige Lebenswelt 
vor und machen sie über die 

Grenzen ihrer eigenen Sprache  

hinweg handlungsfähig. 

Die zunehmende Globalisierung 
im Zeitalter der modernen Kom-

munikationstechnologien mit 

ihren vielfältigen Möglichkeiten 

grenzüberschreitender Kontak-
te, das hohe Maß an privater 

und beruflicher Mobilität ma-
chen Fähigkeiten, sich in der 

Welt zu verständigen, ohnehin 

zu einer Notwendigkeit. 

Umso mehr freut es uns, dass 
wir (die Klasse 6D)  in der 

zweiten Septemberwoche im 

Rahmen unseres Projekts 
gleichaltrige Schüler und Schü-
lerinnen in Helsinki besuchen 

durften.  

Die Woche in der finnischen 
Hauptstadt übertraf  unsere 

Erwartungen. Neugier und Inte-
resse waren  von Anfang an 
spürbar. Hinzu kamen die Freu-

de über das Gesehene, über 
berührende Begegnungen wäh-

rend des Aufenthalts. 

Die Vielfalt der Programmpunk-
te war beeindruckend: Unter-
richt in der Schule Lauttasaa-

ren yhteiskoulu, Präsentatio-
nen, Stadtrundfahrten, Schiff-
fahrten, Spaziergänge in Helsin-

ki  und auf den Inseln  Suo-
menlinna und Seurasaari, Aus-
flüge nach Porvoo und Tallinn, 
Ausstellungsbesuch im Kunst-
museum „Ateneum“, gemein-
sames Freizeitprogramm, wie 
Graffiti-Malen, Vergnügungs-
park,  Lazer-Spiel.   

Wir werden uns sicher sehr 
lange an diese Projektreise erin-
nern. Beim Abschied hatten wir 
nicht nur einige Souvenirs son-
dern auch neue Freundschaften, 
erweiterte Englischkenntnisse, 
schöne Erinnerungen und Erfah-
rungen im Gepäck.  

Unser Dank gilt allen, die uns 
bei der Realisierung unseres  
Projekts unterstützt  haben. 

Laura Müller, 6D 

hinterfragen und sich mit den 
Fakten auseinandersetzen.  

In sechs unterschiedlichen Mo-
dulen beschäftigen wir uns mit 
diesen Themen auf unterschied-
liche Art und Weise und aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln. 

 In einer Wanderausstellung, 
die auch elektronisch abrufbar 
ist, können sich alle Klassen mit 
dem Thema Flucht und Migrati-
on beschäftigen. Dazu gibt es 
für die 5. Klassen Workshops, 
weil der Lehrplan für diese Klas-
sen das Thema Migrationsbewe-
gungen vorsieht. 

Am 10. Dezember, am Tag der 
Menschenrechte, wird ein Akti-

onstag für die Oberstufenschü-
lerInnen stattfinden.  

Ein Vortrag eines Mitarbeiters 
des Roten Kreuzes soll Einblicke 
in die Situation in Syrien geben.  

Ein Friedensaktivist wird die 
dramatische Situation an den 
Außengrenzen der Europäischen 
Union anhand von Fotos aufzei-
gen und die Obfrau von Asylko-
ordination Österreich wird dar-
legen, wie humane Asyl- und 
Flüchtlingspolitik in Europa aus 
der Sicht der NGOs ausschauen 
könnte. 

Ein Nigerianer wird in verschie-
denen Klassen seine Fluchtge-
schichte erzählen. Da können 
die Schülerinnen und Schüler 
aus erster Hand erfahren, wa-
rum Menschen ihre Heimat ver-
lassen.  

Auch der Generalsekretär für 
internationale Projekte der Cari-
tas Österreich wird im Rahmen 
des Wahlpflichtfachs Geschichte 
und Politische Bildung seine Ein-
drücke und Erfahrungen aus 
den Flüchtlingslagern rund um 
Syrien den Schülerinnen und 
Schülern darlegen. 

Als Ergänzung dazu zeigen wir 
vor Weihnachten den Film 
„Little Alien“, der in sehr berüh-
render Weise die Situation min-
derjähriger Flüchtlinge zeigt, die 
ganz alleine und unter größter 
Gefahr aus den Krisenregionen 
der Welt nach Europa flüchten. 

Mag. Grete Krojer 

Projekt zum Tag der 

Menschenrechte 
am 10. Dez. 

Bei diesem Projekt beschäftigen 
sich Schülerinnen und Schüler, 
vor allem der Oberstufe und Leh-
rerinnen und Lehrer mit dem 
Thema Migration.  

Krieg und Vertreibung, unter-
schiedliche Umweltbedingungen 
oder ungleiche Verteilung von 
Lebenschancen führen zu Wan-
derbewegungen.  

350 Tote im Meer vor Lampedusa 
oder der Krieg in Syrien, sind nur 
zwei Ereignisse, die uns aufrüt-
teln und unser Augenmerk auf 
dieses Thema lenken. Wie geht 
Europa damit um? 

Das Ziel des Projektes ist eine 
vertiefende Beschäftigung mit 
dem Thema Flucht und Migration. 
Es geht um ein differenziertes 
Wissen über Ursachen und Her-
ausforderung im Kontext von 
Migration.  

Ziel ist auch, dass die Schülerin-
nen und Schüler bestehende (Vor
-)Urteile und falsche Annahmen 
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Bauarbeiten am Schulgebäude des BG/BRG/BORG Eisenstadt 
 
Trockenlegung 

Seit November 2013 finden auf 
der Nordseite des Schulgebäu-
des  Trockenlegungsarbeiten 
statt, die als vorbereitende 
Maßnahme für die bevorstehen-
de „Sanierung und Erweiterung 
des Schulgebäudes“ gedacht 
sind.  

Dabei wird das Mauerwerk au-
ßen und innen freigelegt, in der 
gesamten Länge durchgeschnit-
ten und gegen Nässe isoliert. 
Finanziert werden die Arbeiten 
von der Bundesimmobilienge-
sellschaft, welcher unser Schul-
gebäude gehört. Durchgeführt 
werden sie von einer Kärntner 
Baufirma.  

Es gibt eine eigene Bauaufsicht, 
wöchentliche Baubesprechun-
gen, bei welcher neben Vertre-
tern der BIG und der Baufirma 
auch das Architektenbüro aus 
Linz, das unsere neue Schule 
geplant hat, und sämtliche je-
weils benötigte Techniker sowie 
die Schule als Nutzer anwesend 
sind.  

Dabei ist die Aufgabe der Direk-
tion, die Interessen der Nutzer 
wahrzunehmen und für einen 
möglichst reibungslosen Schul-
betrieb zu sorgen. Es wird auch 
darauf Bedacht genommen, be-
reits bei diesen Grabungsarbei-
ten die technischen Anlagen des 
zukünftigen Gebäudes zu be-
rücksichtigen. 

Zur Ermöglichung der Trocken-
legungsarbeiten mussten die 
Schüler/innen-Spinde teilweise 
aus den Garderoben in den 
Gangbereich geräumt werden.  
In den Garderoben wurden als 
Schutz sogenannte Staubwände 
aufgestellt. Die Staubentwick-
lung hält sich dadurch in Gren-
zen – wiewohl vorige Woche ein 
Brandmelder im Kellerbereich 
durch den Feinstaub ausgelöst 
wurde und einen Fehlalarm be-
wirkte. 

sechs Wochen anberaumt, wobei 
die tatsächliche Dauer natürlich 
witterungsabhängig ist. 

Neuer Kanal 

Anschließend an diese Trocken-
legungsarbeiten werden ab An-
fang März 2014 die Grabungsar-
beiten für den Kanal des neuen 
Schulgebäudes in Angriff ge-
nommen, welcher außerhalb des 
Schulgebäudes verlaufen wird. 
Die jetzige Kanaltrasse befindet 
sich unter dem Schulgebäude. 
Der alte Kanal ist  von den Ka-
pazitäten her schon länger an 
seinem Limit angelangt und für 
das spätere große Schulgebäude 
viel zu klein dimensioniert. Die 
Grabungsarbeiten am Kanal sol-
len bis Ende Mai 2014 dauern. 

Somit werden diese vorbereiten-
den Baumaßnahmen – die Tro-
ckenlegung und der Kanalbau – 
praktisch nahtlos in die große 
Baustelle der Erweiterung des 
Schulgebäudes übergehen, im 
Zuge welcher im Juli 2014 mit 
den Abtragungsarbeiten begon-
nen wird. 

Abbruch des Turn- und Fest-

saals 

Im Juli 2014 sollen  das ehema-
lige Lehrerwohnhaus auf dem 
Gelände des Bundesschüler-
heims, sowie der Turn-, Fest- 
und Gymnastiksaal abgerissen 
werden. 

Für die entfallenden Klassenräu-
me im Westtrakt, deren Bereich 
während der Errichtung der neu-
en Bauten als Pufferzone zum 
jetzigen Schulgebäude benötigt 
wird, werden während der Som-
merferien 2014 vom Hartplatz 
Richtung Westen zehn weitere 
Container-Klassen aufgestellt, 
wovon drei als Turn-Garderoben 
(Mädchen, Burschen, Lehrer/
innen) verwendet werden. 

Ab dem kommenden Schuljahr 
wird somit die Schule für zwei 
Schuljahre über keine Turnsäle 

Weiters ist ein Teil des Hauptein-
gangs nicht benützbar, sodass 
den Schüler/innen die Möglichkeit 
eröffnet wurde, das Schulgebäude 
auch über das Bundesschülerheim 
zu betreten. 

 

 

 

 

 

 

 

Der westliche Bereich der Kurz-
wiese (Parkplatzzone) ist zudem 
für jegliche Durchfahrt gesperrt, 
sodass im Gartenbereich des Bun-
desschülerheims, wo auch die 
Baustellencontainer stehen, eini-
ge Parkplätze für Lehrer/innen 
eingerichtet wurden. 

Zwischen dem 2. und 20. Dezem-
ber 2013 werden zudem die Mäd-
chengarderobe und das Burschen-
WC im Festsaalbereich sowie der 
EDV-Saal 3, der sich an der Ost-
seite des Schulgebäudes befindet,  
nicht benützbar sein. - Auch im 
Osttrakt des Gebäudes gibt es 
Probleme mit der Nässe, die be-
hoben werden müssen.  

In den EDV-Saal 3 wir die Firma 
JT während der Weihnachtsferien 
den Schulserver transferieren, da 
nach den Weihnachtsferien mit 
der Sanierung des östliche Teils 
der Nordseite begonnen werden 
soll. 

Für die Aufrechterhaltung des 
Informatikbetriebes benötigen wir 
mindestens zwei EDV-Säle, was 
damit gesichert ist. - Nach Weih-
nachten stehen uns somit der 
EDV-Saal 3 und 4 zur Verfügung, 
während im Ostbereich der Nord-
seite die beiden Computersäle 
(EDV 1 und 2) saniert werden. 

Für die Sanierungsarbeiten des 
Ost- und Westflügels sind jeweils 
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verfügen, sodass wir Ausweich-
quartiere in anderen Schulen, im 
Allsportzentrum sowie in der 
Tanzschule Szirmay beziehen 
müssen. Ein Teil des Sportplat-
zes, der Hartplatz, die Laufbahn 
und der Beachvolleyball-Platz 
werden während der Erweite-
rungsarbeiten weiterhin benütz-
bar sein. 

Zu erwarten ist, dass ca. 50 % 
des Turnunterrichts in externen 
Turnsälen stattfinden kann. - 
Jede Steigerung dieses Werts 
wäre  begrüßenswert. Die sport-
orientierten Klassen der Unter-
stufe und die Sport-Klassen der 
Oberstufe sollen hier bevorzugt  
behandelt werden. - Dennoch 
werden vor allem die Turnlehrer/
innen bezüglich ihrer Kreativität 
sehr gefordert sein, sinnvoll Out-
door-Training zu machen (z. B. 
Cross-Country, Orientierungslauf, 
im Winter verstärkt Eislaufen 
bzw. Langlaufen, mehr Schwim-
men als bisher). 

Möglichst reibungsloser 

Schulbetrieb 

Lehrer/innen und Schüler/innen 
werden stets rechtzeitig über sie 
betreffende Veränderungen infor-
miert, sodass der Schulbetrieb 
möglichst reibungslos ablaufen 
kann. Als Direktorin achte ich 
darauf, dass die Beeinträchtigun-
gen durch die gesamten Bau-
maßnahmen so gering wie mög-
lich gehalten werden.  

Falls derzeit Klassen durch even-
tuell auftretenden Baulärm ge-
stört werden, wissen sie und ihre 
Lehrer/innen, dass sie im Fall 
von Schularbeiten und Tests in 
der Administration einen Raum-
wechsel erwirken können. 

Es ist in aller Interesse – 
Schule, Bundesimmobilienge-
sellschaft, bm:ukk, Architekten 
und Baufirmen, dass sämtliche 
Bauarbeiten zügig und rei-
bungslos vorangehen, damit 
Kosten und Beeinträchtigun-
gen minimiert werden. 

Dir. Mag. Karin Rojacz-Pichler 

Nächste Elternvereins-Sitzung 

am  

Mo 27.1.2014, 19.30h         

 GH Haydnbräu 

 

Alle interessierten Eltern sind 

dazu herzlich eingeladen! 

Unter dem  Motto 
„Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie“ stand der diesjährige 
Schüleraustausch der Klasse 
4F mit der kroatischen Part-
nerschule „Dr. Ivan Merz“ aus 
Zagreb.  

8 Schülerinnen und 12 Schü-
ler waren bei 20 österreichi-
schen Gastfamilien unterge-
bracht.  

Auf dem Programm standen 
zweisprachige Kreativwork-
shops, Unterrichtsstunden aus 
Kroatisch, Englisch, Biologie, 
Musikerziehung, Bildnerische 
Erziehung, Bewegung und 
Sport und als Aktivprogramm 
eine kleine Feldforschung zum 
Thema der Woche bzw. eine 
Rätselrallye durch Eisenstadt. 

 Zwei  Wien-Besuche mit den 
Highlights Schloss und Tier-
garten Schönbrunn, Naturhis-
torisches Museum, Schloss 
Belvedere, Hundertwasser-
haus  und Wiener Innenstadt 
rundeten das Programm ab. 

Vorrangiges Ziel  des Aus-
tausches ist es, unsere Kin-
der zu motivieren, Kroatisch 
zu lernen. Ein nicht zu un-
terschätzender  Nebeneffekt 
ist aber auch, sich an neue 
Situationen, Menschen und 
Mentalitäten anpassen zu 
müssen. Unsere SchülerIn-
nen sind gefordert, Verant-
wortung für ihre Gäste zu 
übernehmen, soziale Kom-
petenzen zu zeigen.  

Unsere SchülerInnen wer-
den im März 2014 in die 
Hauptstadt Kroatiens reisen.  

Der Austausch wurde von 
der WKO, dem Elternverein 
und natürlich von den be-
troffenen Gastfamilien fi-
nanziell unterstützt.  

 Wir danken ihnen und allen 
beteiligten Lehrern herz-
lichst!  

Lipa hvala svim! 

Mag. Sabine Nagy 

 

Schüleraustausch  Kroatien 
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musikklasse@haydnkons  

solche unterschiedlichen Erlebnisse 
tragen dazu bei, eigene musikali-
sche Horizonte zu erweitern bzw. 
eigene Ausdrucksformen zu finden. 
(Berichte und Bilder zu den einzel-
nen Workshops finden sich auf 
www.musikklasse.at.) 

Ein Instrument auf hohem Niveau 
zu lernen, erfordert neben der Be-
geisterung vor allem Konzentration 
und Ausdauer. Der tägliche Zeitauf-
wand fürs Üben sollte mindestens 
eine Stunde betragen – hohe Anfor-
derungen, die dennoch nicht auf 
Kosten der Leistungen in der Schule 
gehen, was wissenschaftliche Stu-
dien belegen. Der Aufwand lohnt 
also: Selbst wenn die Kinder keine 
Profi-MusikerInnen werden sollten, 
habe sie einiges gelernt, z.B. 
selbstbewusst auf einer großen 
Bühne zu stehen, im Team zusam-
men zu „spielen“, aufeinander zu 
hören und bewusst die eigene Stim-
me zu gebrauchen. 

 Trotz solcher Transferwirkun-
g e n ,  d i e  q u a s i 
„Nebenwirkungen“ des Musik- 
und Instrumentalunterrichts 
sind, sollte jedoch eines immer 
im Mittelpunkt stehen: die Mu-
sik, die für die TeilnehmerInnen 
an diesem Projekt ein zentraler 
Lebensinhalt darstellt. 

Die ersten Erfahrungen sind 
überaus positiv: Engagierte 
Klassenvorstände und verständ-
nisvolle Lehrende haben bereits 
im ersten Jahr die Kinder zum 
Bundesjugendsingen nach Tirol 
geführt – sicher ein Höhepunkt 
des vergangenen Schuljahres. 

 Ein Auftritt bei der langen Nacht 
der Museen Anfang Oktober bil-
dete den musikalischen Start ins 
neue Schuljahr. Und auch die 
nächste „Generation“ singt und 
musiziert sehr eifrig.  

Es bilden sich immer mehr 
Strukturen heraus, aber noch 
formt sich das Projekt, nicht zu-
letzt auch durch das Feedback 
der Eltern – es bleibt zu hoffen, 
dass auch im kommenden Jahr 
wieder eine Klasse zusammen 
kommt. Das Interesse am Tag 
der offenen Tür war jedenfalls 
groß!    

   Mag. Regina Himmelbauer 

Koordinatorin des Joseph Haydn 

Konservatoriums der musikklas-

se@haydnkons 

An den Schulen in Eisenstadt gibt 
es ein vielfältiges Angebot, wie 
Kinder ihren musikalischen Inte-
ressen nachgehen können. 

 Seit vorigem Schuljahr hat das 
Gymnasium Kurzwiese das 
Spektrum auf die Unterstufe aus-
geweitet: In Kooperation mit 
dem Joseph Haydn Konservatori-
um gibt es nun die musikklass-
se@haydnkons.  

Am Gymnasium selbst bilden die 
Kinder jedes Jahr einen Chor und 
erhalten zusätzlichen Musiktheo-
rieunterricht.  

Am Joseph Haydn Konservatori-
um erfolgt die Instrumentalaus-
bildung, wobei das Instrumenta-
rium weit gestreut ist: Weit ver-
breitete Instrumente wie Klavier, 
Gitarre und Querflöte sind eben-
so dabei wie das hierzulande 
noch „exotische“ Fagott, Oboe 
oder Orgel. 

 Auch stilistisch herrscht Vielfalt: 
Mit den jungen Musikantinnen 
und Musikanten konnten ein Ba-
rockensemble, ein Klaviertrio, ein 
Bläserquintett, ein Gitarrenen-
semble sowie eine Rockband ge-
bildet werden. Denn neben dem 
Einzelunterricht am Instrument 
kommt dem Ensembleunterricht 
eine große Bedeutung zu – in der 
Gruppe zu musizieren gehört 
wohl zu den schönsten Seiten im 
aktiven Musikleben. 

Bevor jedoch das Ensemblespiel 
ins Blickfeld rückt, ermöglichen 
Studierende des Joseph Haydn 
Konservatorium den Kindern un-
terschiedlichste Musikerfahrun-
gen: Vom Beat-Boxen übers Diri-
gieren und Ausprobieren ver-
schiedener Instrumente bis hin 
zum buchstäblichen Sich-Hinein-
Versetzen ins große Orchester – 

Unternehmerführerschein 

Viktoria Eberherr (8A), Sophie Killian (8A), 

Karina Medwenitsch (8A) Martin Stangl 

(8B), Clemens Fasching (8A) 

bei der Meisterprüfungsstelle 
der Wirtschaftskammer ab. Bei 
allen vier erfolgreich absolvier-
ten Modulen entfällt, die in Ös-
terreich, für bewilligungspflich-
tige und gebundene Gewerbe 
gesetzlich vorgeschriebene Un-
ternehmerprüfung. Alle fünf 
Kandidaten haben nicht nur 
alle Module bravourös durch-
laufen, sondern sie haben die  
Unternehmerprüfung  mit aus-

gezeichnetem Erfolg bestan-
den. Herzliche Gratulation!! 
 
Der nächste Lehrgang „ Unter-
nehmerführerschein/ Entrepre-
neur’s Skills Certificate“ startet 
an unserer Schule im Herbst 
2014.                                                                                                                             

Mag. Maria Brückler 

Erstmalig haben  SchülerInnen un-
serer Schule den sehr schwierigen 
und aufwendigen zweijährigen Lehr-
gang „Unternehmerführerschein/ 
Entrepreneur’s Skills Certificate“ 
absolviert. Das Modul UP schließt 
mit einer kommissionellen Prüfung 
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Zum zweiten Mal nimmt unsere 
Schule an einem Comenius-
Projekt teil. Der Titel des Pro-
jekts rund um das Thema Er-
nährung lautet „EAT – European 
Alimentary Teaching“.  

Dieses Projekt wird von der 
"Nationalagentur für Lebenslan-
ges Lernen" unterstützt. Dies-
mal werden auch SchülerInnen 
unserer Schule an den Treffen, 
die in insgesamt 6 Ländern 
stattfinden, teilnehmen.   

Entsprechend dem Thema wur-
de die Klasse 6B – naturwissen-
schaftlicher Zweig – für dieses 
Projekt ausgewählt. 

Das erste Treffen der einzelnen 
SchulkoordinatorInnen fand von 
24.-29. September in  Norwe-
gen statt.  

Das Gymnasium Kurzwiese wur-
de von Prof. Margarete Patzelt 
(Projektverantwortliche),  Prof. 
T h o m a s  E d e l b a u -
er  (Klassenvorstand 6B) und 
Prof. Yasmin Dragschitz (Mittl. 
Management) vertreten.  

Die Eltern und SchülerInnen der 
Klasse 6B wurden an einem El-
ternabend, der am 22. Oktober 
stattgefunden hat, über die Pro-
jektdetails informiert.  

Je 4 bis 5 SchülerInnen und 2 
bis 3 LehrerInnen aus allen 
Partnerschulen  werden sich bis 
Juni 2015 gegenseitig besuchen 
und an den jeweiligen Schulen 
gemeinsam am Thema arbeiten. 

 Arbeitssprache ist Englisch, 
ergänzt werden die Besuche 
durch Exkursionen und Besichti-
gungen. Dem gegenseitigen 
Kennenlernen und der Kommu-

Comenius –Projekt  nikation zwischen den Schüle-
rInnen wird ausreichend Zeit 
geboten, da die SchülerInnen 
bei Gastfamilien untergebracht 
werden. 

Im Februar 2014 steht der Be-
such in Borja/Spanien  auf dem 
Programm. Im Vordergrund 
steht das Thema „Gesundes 
Essen“.  

Von den teilnehmenden Schüle-
rInnen wird unter anderem ein 
gesundes Frühstück zusammen-
gestellt und in einem Workshop 
erfahren sie Spannendes zum 
Thema „Chemie und Kochen“. 

 In Österreich im April 2014 
liegt der Schwerpunkt auf der 
Erstellung einer gemeinsamen 
Broschüre zum Thema 
„Gesunder Lebensstil“. Darüber 
hinaus werden besonders die 
SportlehrerInnen in das Projekt 
eingebunden, da die Auswirkun-
gen der Ernährung auf physi-
sche und psychische Leistungs-
fähigkeit untersucht werden. 

Für die Besuche in Frankreich 
im Oktober 2014 und Deutsch-
land im März 2015 sind die 
Schwerpunkte Landwirtschaft, 
Nahrungsmittelproduktion, Um-
gang mit Nahrungsmitteln 
(Food wasting), nationale und 
internationale Rezepte und der 
Vergleich  von traditioneller und 
moderner Ernährung geplant. 

Abgeschlossen wird das Projekt 
im Mai 2015 in Italien mit der 
Präsentation und der Veröffent-
lichung der Ergebnisse. 

Seit letzter Woche arbeiten die 
SchülerInnen der 6B im Biolo-
gieunterricht, aber auch in Frei-

stunden und in der Freizeit am 
Nachmittag, an der Erstellung 
einer Präsentation mit dem Titel 

„Inhaltstoffe und Zusammen-
setzung  unserer Nahrungsmit-

tel und ihre Auswirkungen auf 
den menschlichen Körper“.  

Ein Filmteam wurde gegründet, 

um das Geschehen während des 
2-jährigen Projekts zu doku-

m e n t i e r e n .  E i n 
„Journalistenteam“ wird Berich-
te verfassen, Fotos und Inter-
views machen und in der Schule 
eine Info-Tafel betreuen, die 
über die Partnerschulen, die 
Besuche und Aktuelles informie-
ren wird.          Mag. Grete Patzelt 

EU2014.at ist ein Wahlinformati-
ons-Blog , der von Oktober 2013 
bis Juni 2014 über die Wahl zum 
Europäischen Parlament infor-
miert.  

Die Redaktion von EU2014.at 
besteht ausschließlich aus Schü-
ler/innen. Sie führen Interviews, 
berichten von Veranstaltungen, 
portraitieren die Mitgliedsstaa-
ten, analysieren die Wahlkämpfe 
der Parteien und bereiten Infor-
mationen über Prozesse in der 
EU für Interessierte auf. 

Das Redaktionsteam besteht aus 
28 Schüler/innen aus österrei-
chischen Schulen. Gemeinsam 
mit einem Team von EU-Expert/
innen entwickeln sie einen Re-
daktionsplan, können Expert/
innen interviewen, und erhalten 
die Möglichkeit, Kontakte in 28 
Staaten zu knüpfen.  

Das Burgenland wird 

von  Fabian Schmon und Sa-

rah Jelleschitz aus der 7B 

des Gymnasium Kurzwiese 

vertreten.  

Sie haben sich für die Teilnahme 
am Redaktionsteam zum EU-
Wahl-Blog qualifiziert.  

Nach der Teilnahme an einer 
international besetzten Schreib-
werkstatt in Wien (Oktober) , 
folgen in den nächsten Monaten 
Besuche in Strassburg und Brüs-
sel. 

Der EU - Wahl - Blog ist bereits 
online und unter http://
www.eu2014.at/ abrufbar. 

Mag. Dorothea Bauer-Lendl 

EU2014.at -  

 
der EU-Wahl Blog 

von Schüler/innen 



 

 

 

 

Termine 

Fr 13.12.2013, 16-19 Uhr 

Elternsprechtag 

Gymnasium Kurzwiese 

————————————- 

Di 17.12.2013, 18.30h 

ORG-Abend 

Festsaal Gymnasium 

————————————— 

 21.12.2013–  6.1.2014 

Weihnachtsferien  

————————————— 

8.1.2014 

Elterninfo 2.Klassen 

————————————- 

Di 4.2.2014 

Semesterkonferenz 

——————–—————— 

Fr 7.2.2014 

Schulball 

————————–——— 

Fr 7.2.2014 

Semesterschluss 

———————————- 

Sa 8.2.– Sa 15.2.14 

Semesterferien 

Gesucht:  2 Gastfamilien! 

Im Zuge eines Schüleraustausches, 
unterstützt vom Jugenddienst Ro-
tary, suchen wir noch zwei Famili-
en, die sich auf das Abenteuer ein-
lassen wollen, ihre Familie zu er-
weitern und im Schuljahr 2014/15 
eine Schülerin bzw. Schüler aus 
Schweden für ca. 3 Monate aufzu-
nehmen. 

Nähere Informationen bei Regina 
Himmelbauer : 

regina.himmelbauer@haydnkons.at 
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Elisabeth Stimakovits, Vorsitzende 

Karl Presich, Stv. Vorsitzender 

Erwin Hahofer, Kassier 

Regina Himmelbauer, Stv. Kassierin 

Christian Huber, Schriftführer 

Jasmin Liskutin, Stv. Schriftführerin 

Andrea Müller-Prikoszovits, Aus-
schuss 

Ria Knoll-Seper, Ausschuss 

Martina Filka, Ausschuss 

Daniela Erber, Rechungsprüferin 

Gottfried Traxler, Rechnungsprüfer 

Schulgemeinschaftsausschuss: 

Andrea Müller-Prikoszovits 

Ria Knoll-Seper 

Elisabeth Stimakovits 

Stv.: Karl Presich, Regina Himmel-
bauer, Christian Huber 

bei den aufwendigen Vorberei-
tungen, bei der Auswertung, 
beim Start und betreuten auch 
die vielen Neulinge. 
Betreuerinnen: Gschiel Bettina, 
Prünner Maria 

 Elternvereinsteam für dieses Schuljahr gewählt 

Erster Schulcup im  

Orientierungslauf  

Unsere Burschen aus der Oberstu-
fe siegten in der Mannschaft und 
stellten auch den Tagesschnells-
ten.  
Unsere besten waren: Rang 1-
Tinhof Peter, 6E, Rang 3 – Alt-
mann Jakob, 6E und  Rang 4- Kiss 
Gjula, 5D. 
Bei den Mädels brachte der erste 
Orientierungslauf in diesem Schul-
jahr fast eine Sensation: Unsere 
Oberstufenschülerinnen: Stahleder 
Anna,8D, Altenburger Nina, 6E 
und Kiss Erzsi belegte ganz knapp 
hinter dem ERG Oberschützen den 
2. Rang! 
Die Mädels aus Oberschützen ge-
hören zu der Mannschaft, die heu-
er in Portugal Weltmeister gewor-
den sind! 
Brandl Lena, 7E und Fritz Alexand-
ra, 8D liefen auch noch unter die 
besten 10. 
Dieser erste Bewerb brachte mit 
250 StarterInnen einen Teilneh-
merrekord. Das BRG Eisenstadt 
stellte alleine an die 50 LäuferIn-
nen. 
Organisiert wurde dieser Lauf von 
unserer Schule. Die SchülerInnen 
der Sportoberstufe halfen wieder 

Schülerbeihilfe 

Für die Teilnahme an Schulveran-
staltungen von mehr als 4-tägiger 
Dauer gewährt der Landesschul-

rat Bgld. bedürftigen SchülerIn-
nen eine finanzielle Unterstützung 
bis zu 180 EUR. Die Einreichung 
des Antrages hat bis spätestens 
31. März 2014 zu erfolgen. 

Der Elternverein gewährt für 
Schikurse und andere mehrtägige 
Schulveranstaltungen für  bedürf-
tige SchülerInnen eine Unterstüt-
zung von 100 EUR. 

Die Formulare sowie nähere Aus-
künfte erhalten sie im Sekretariat  
der Direktion. 


