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liebe leserinnen und leser,

wir schauen gerne hinaus. Nicht nur ins grüne zum prater, sondern auch über den 
tellerrand. wir schauen zu den anderen, um gemeinsam projekte auf die beine zu 
stellen. wir lernen von ihnen, um selbst noch besser zu werden. und wir stellen fest, 
dass wir den vergleich nicht scheuen müssen. unsere Kooperationen zeigen das.

zum wiederholten mal arbeiten wir mit dem bekannten wiener gymnasium 
rahlgasse zusammen, zum zweiten mal dürfen unsere schülerinnen mit dem 
odeon-theater eine echte bühnen-produktion erarbeiten. unsere zusammenarbeit 
mit der stadt wien bei dem projekt „genau richtig“ geht auch in die nächste runde. 
erstmals arbeiten wir heuer mit der universität zusammen und führen gemeinsam 
mit der technischen universität wien ein projekt durch.

und wir schauen in den Kooperationen auch über unsere grenzen. ein wichtiger 
meilenstein unseres schulprogrammes ist mittlerweile der schüleraustausch mit der 
New Yorker heschel school geworden. auch heuer waren unsere schülerinnen in 
New York und eine gruppe amerikanerinnen in wien. manche freundschaften hal-
ten jetzt schon jahre und erweitern den horizont – und die sprachkenntnisse – der 
schülerinnen.

unseren horizont erweitern auch menschen, die von außen kommend  einen 
frischen blick auf uns werfen. und so freut es uns um so mehr, wenn die neue 
Kindergartenleiterin petra Kuba im zwi-interview über ihren ersten eindruck „wow!“ 
sagt und über ihren zweiten „Das ist ein luxus“. Da macht es gleich noch mehr 
freude, wenn wir auch einmal einen blick auf unsere eigenen leistungen werfen. 
zumindest acht seiten lang in dieser ausgabe.

wir wünschen ihnen viel vergnügen beim lesen.

mag. Daniel brandel  mag. Daniela Davidovits-Nagy
geschäftsführung  schulverein
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interview mit der neuen KindergArtenleiterin PetrA KubA

KIndErn ETWas für Ihr lEbEn mITgEbEn

bettY Kricheli

1. willkommen. wie gefällt es ihnen an der 
zPc? wie ist ihr erster eindruck?
vielen Dank. es gefällt mir hier sehr gut und 
ich fühle mich sehr wohl hier. mein erster 
eindruck war: „wow“. es ist eine große 
ehre, so einen tollen Kindergarten leiten zu 
dürfen. es sind einige Dinge, die die zpc 
so außergewöhnlich machen. zunächst das 
gebäude, die personellen ressourcen und 
vor allem die einbindung in den gesamten 
campus, also die vernetzung von Kindergar-
ten, volksschule, hort und ahs. Das ist etwas 
einzigartiges und gibt es meines wissens 
nach selten in wien. besonders toll finde ich 
die arbeit mit einem team, welches in vieler-
lei hinsicht sehr vielfältig ist.

2. welchen unterschied sehen sie zwi-
schen dem zPc-Kindergarten und anderen 
Kindergärten?
in der zpc wird aufgrund der hohen perso-
nellen ressourcen eine hohe betreuungs-
qualität möglich. in jeder gruppe arbeiten 
drei pädagoginnen und eine religionspäd-
agogin; das ist ein absoluter luxus. Da sich 
das team durch ganz besonders hohes 
engagement und durch persönliche einsatz-
bereitschaft auszeichnet, wird dieser effekt 
noch einmal verstärkt. meine mitarbeiterin-
nen sind daher nicht nur an der Quantität zu 
messen, sondern an all ihren besonderen 
Qualitäten. ich denke, dass all die Kompo-
nenten dazu beitragen, dass sich sowohl el-
tern und Kinder, als auch das team hier wohl 
fühlen. Das ist für mich die voraussetzung für 
gutes arbeiten.

3. welche ziele möchten sie umsetzen? wo 
setzen sie ihren schwerpunkt?
ein wichtiges ziel für mich ist es, die hier 
schon begonnene arbeit in richtung offener 
Kindergarten fortzusetzen, diese gemeinsam 
mit dem team zu stabilisieren und soweit es 
geht zu optimieren. ich möchte mein augen-
merk speziell darauf legen, dass wir gemein-
sam ein standort- und ressourcenorientiertes 
Konzept des offenen arbeitens speziell für 
den zpc-Kindergarten entwickeln. weiters 
ist es mir persönlich ein wichtiges anliegen, 
die teamentwicklung durch weiterbildung 
und supervision zu fördern und somit die 
professionalität und stabilität des teams 
auszubauen.

4. worin sehen sie die größte herausforde-
rung im Kindergarten?
Die größte herausforderung und gleichzeitig 
das, was mir am meisten spaß macht ist 
die tatsache, dass jeder tag anders ist und 

neue herausforderungen bringt, die man 
nicht planen kann. man muss sich sehr 
flexibel auf unterschiedlichste situationen 
mit Kindern, eltern und mitarbeiterinnen  
einstellen und mit den jeweilig beteiligten 
dann nach den möglichst für alle passen-
den lösungen suchen.   

5. die tätigkeit als leiterin eines Kinder-
gartens erfordert bestimmte eigenschaf-
ten. welche sind diese ihrer meinung 
nach und warum genau diese?
spontan würde ich sagen, dazu gehört vor 
allem, anderen freude an der arbeit mit 
menschen, und zwar sowohl mit den Klei-
nen als auch mit den großen, zu machen, 
Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, 
lösungsorientiertheit, flexibilität und ent-
scheidungsfreude. meiner meinung nach 
geht es ohne diese eigenschaften in einer 
institution wie unserer nicht. wo menschen 
zusammen leben und arbeiten, sind 
Konflikte auf der tagesordnung und man 
muss wissen, wie man Konfliktlösungen so 
begleitet, dass jeder dabei sein gesicht 
wahren kann. es ist immer schön, wenn 
es gelingt, lösungen zu finden, die eine 
positive weitere zusammenarbeit möglich 
machen.

6. sie orientieren sich an der idee der 
„neuen Autorität“. was ist das?
Der begriff „Neue autorität“ wurde von 
haim omer, professor an der tel aviv uni-
versity, geprägt, um ein verändertes selbst-
verständnis von autorität zu skizzieren.

Die methoden der „alten autorität“ wie 
Kontrolle, Durchsetzung, Demütigung, 
macht, strafen u.ä. führen bei Kindern und 
jugendlichen mit selbstgefährdendem 
und auffälligem verhalten leider nicht zum 
erfolg.
Die „Neue autorität“ basiert auf präsenz 
und wachsamer sorge der erwachsenen 
und auf der idee des gewaltlosen wider-
stands von gandhi. Die forschungen der 
Neurobiologie bestätigen ganz aktuell, 
dass wir menschen ein „Kooperations-
gen“ besitzen – wir sind sozusagen 
darauf programmiert, dazu zu gehören, 
angenommen zu sein. und wir sind bereit, 
einiges dafür zu tun. wenn es uns nicht 
anders gelingt, dieses ziel zu erreichen, 
setzen wir auch aggressionen und dest-
ruktives verhalten dazu ein.
im elternhaus, in der schule, in der 
Öffentlichkeit: geht es stets darum, eine 
form von „anwesenheit“ und „Dasein“ 
zu verwirklichen, die nicht auf macht und 

Durchsetzung gegründet ist, sondern auf 
beziehung und Kooperation – und die 
damit bindung ermöglicht.
Die aus dem Konzept hergeleiteten 
methoden und werkzeuge für eltern, 
pädagoginnen, erwachsene zielen darauf 
ab, verlorengegangene präsenz wieder 
herzustellen und damit auch verlorenge-
gangene bindungen zu erneuern oder neu 
aufzubauen.
Damit fokussiert „Neue autorität“ auf 
etwas grundsätzlich anderes als Kontrolle, 
Durchsetzung oder macht, nämlich auf 
verhaltensänderung durch verbundenheit 
und Kooperation!

7. was bereitet ihnen am meisten Freude 
an der Arbeit mit Kindern?
Kindern etwas für ihr leben mitzugeben 
gibt mir das gefühl, etwas sinnvolles für 
die welt zu tun.  

8. welche bildungsansprüche haben sie? 
wir orientieren uns am wiener bildungs-
plan, welcher allen Kindergärten die 
umsetzung gewisser bildungsziele im kog-
nitiven, sozialen und emotionalen bereich 
empfiehlt. Das sind selbstverständlich 
auch unsere bildungsziele. Kombiniert mit 
der jüdischen religion und tradition, wo 
es eigene bildungsziele gibt, versuchen 
wir hier einen Kindergarten der vielfalt zu 
leben.
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KlassEngEIsT und pünKTlIchKEIT
KooPerAtion mit der ForschungsgruPPe Für industrielle soFtwAre der tu wien

Die zusammenarbeit mit institutionen 
außerhalb der zpc stellt für die schüle-
rinnen einen wichtigen lernprozess dar. 
es ermöglicht ihnen, ihren horizont zu 
erweitern und sich mit neuen themen 
auseinanderzusetzen. mit einem projekt in 
Kooperation mit der technischen univer-
sität wien nehmen die schülerinnen der 
zpc unter der betreuung von prof. Krikl an 
der entwicklung einer neuen software teil. 
Dabei profitieren nicht nur die schüle-
rinnen, sondern auch die studentinnen 
des hci- (= human computer interaction) 
seminars unter der leitung von Di stefan 
bachl. Das hci-seminar ist eine von 
vielen lehrveranstaltungen, die von der 
forschungsgruppe "industrielle software 
(iNso)" an der tu wien, unter der leitung 
von univ.prof. Di Dr. thomas grechenig, 
angeboten werden.

in diesem seminar geht es um die ent-
wicklung von software und wie diese für 
die verwendung der benutzer optimal 
angepasst werden kann. Die studenten 
werden bei der entwicklung der Konzep-
tion, der analyse, den anforderungen bis 
hin zur implementierung und evaluierung 
am schluss begleitet. Das spannende 
am hci-seminar ist, dass es sich um den 
benutzer dreht. Das fachwort dazu lautet 
„user centered Design’’ (ucD), das be-
deutet, dass der benutzer in allen phasen 
der entwicklung mit einbezogen wird, um 
die software an seine bedürfnisse optimal 
anzupassen. Die studenten haben durch 
diese Kooperation einen sehr praktischen 
zugang zu diesem projekt. Die zpc bietet 
reale user, also eine ideale testgruppe für 
so ein projekt. gleichzeitig bekommen die 
schüler einen einblick in die arbeitswei-
se und entwicklung auf dem gebiet der 
softwareentwicklung und haben dabei die 
möglichkeit, ein charityprojekt zu unter-
stützen. 

und wie passt das zusammen? Die idee 
zum projekt ist in einer arbeitsgruppe 
der zpc unter der mitwirkung von Di 
janki grünberger entstanden, welcher 
selbst im bereich der softwareentwick-
lung tätig ist. Konkret ging es darum, 
wie man die aufmerksamkeit der schü-
ler auf das thema pünktlichkeit lenkt. 
„Dieses thema ist oft negativ behaftet 
und wird in verbindung mit Konsequen-
zen gebracht. wir wollten den schülern 
einen ansporn geben, dieses thema 
mit viel motivation anzugehen und dem 
ganzen gleichzeitig einen gewissen 
‚coolnessfaktor’ zu verleihen“, sagt jan-
ki grünberger. Das ganze funktioniert 
folgendermaßen: beim eingang zur 
schule (oder wahlweise beim eingang 
zur synagoge) werden tablets montiert. 
jeder schüler erhält eine chipkarte, 
welche er bei seiner ankunft kurz an 
den monitor hält. Das tablet erfasst die 
uhrzeit seiner ankunft und analysiert, 
ob der schüler pünktlich erschienen ist. 
Durch ihr rechtzeitiges erscheinen trägt 
jeder schüler dazu bei, dass der topf 
an spendeneinnahmen für das chari-
typrojekt wächst. „es soll die schülerin-
nen motivieren etwas gutes zu tun und 
an diesem charityprojekt teilzunehmen 
und diese auch ansprechen. sollte sich 

dieses projekt bewähren, so wird es in 
den folgenden semestern auf der tu 
weiterentwickelt. wir wären das erste 
projekt, das durch ein gemeinschaftli-
ches gruppenziel die pünktlichkeit aller
schülerinnen erhöht“, erklärt Di stefan 
bachl. Das projekt soll klassenweise 
stattfinden. Dabei treten die 5. – 7. ahs 
gegeneinander an. hier steht einerseits 
die stärkung der Klassengemeinschaft 
im vordergrund, andererseits geht es 
darum, ein höheres gemeinschaftliches 
ziel zu erreichen. „es ist eine Kom-
bination aus dem spielerischen und 
aus der sinnhaftigkeit des projekts“, 
sagt janki grünberger. Dabei soll die 
„pünktlichste Klasse“ gerade nicht mit 

einer belohnung wie zum beispiel einer 
gemeinsamen Klassenfahrt ausgezeich-
net werden. vielmehr sollen die schüler 
lernen, dass es allein auf ihren beitrag 
ankommt und sie die verantwortung 
tragen, wie hoch die spende für das 
charityprojekt sein könnte. 

um die motivation der schülerinnen 
weiter zu fördern, erfolgt auch die 
einbindung der schülerinnen in die gra-
phische gestaltung. Die schülerinnen 
bekommen im rahmen des informatik-
unterrichtes eine hausaufgabe; diese 
lautet: jeder entwirft sein persönliches 
logo für die chipkarte. Dies ermöglicht 
den schülerinnen einen personalisier-
ten zugang zu diesem projekt, damit 
sie sich damit identifizieren können. Die 
erste testphase startete bereits anfang 
des sommersemesters, welche durch 
prof. Krikl intensiv betreut wird. ein 
großer Dank gebührt dem verein der 
freunde der zpc schule für die unter-
stützung dieses projekts. behazlacha 
– viel erfolg!                   
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WIr grEIfEn nach dEn sTErnEn
Forschung, theAter und techniK in KooPerAtion mit institutionen

viele weitere spannende projekte der 
zpc haben sich in der vergangenheit 
und für die zukunft bereits bewährt. 
unterschiedlichste schulstufen sind teil 
vielfältigster projekte. so fand letzten No-
vember eine ausstellung der 6. und 7. ahs 
in Kooperation mit dem gymnasium in der 
rahlgasse im stadtschulrat zum thema 
„art of tolerance – geschichten schoah-
überlebender – schule und möglichkeit 
des erinnerns“ statt. Dieses fächerüber-
greifende projekt aus geschichte und 
bildnerischer erziehung ließ die schüler 
der beiden schulen gemeinsam über die 
geschichte der schulen und ehemaliger 
schüler forschen und arbeiten. mit einem 
weiteren projekt in der ahs zum thema 
„Die jüdische gemeinde in wien und die 
interkulturelle bildung“ werden sich die 
schüler der oberstufe mit den geschich-
ten der in wien lebenden juden aus ge-

orgien und buchara beschäftigen. ziel ist 
es, sich mit der zweiten generation dieser 
gruppe von immigranten zu beschäftigen 
und ihre mentalität, traditionen und werte 
innerhalb der jüdischen gemeinschaft 
kennenzulernen und gleichzeitig zum 
ersten mal an einem derartigen integrati-
onsprojekt teilzunehmen.

ein etwas anderes projekt ist „we like 
everybody“, wo sich die zpc gegen 16 
andere schulen mit ihrer werbekampa-
gne gegen den schlankheitswahn bei 
jungen leuten durchsetzte. schülerin-
nen und schüler entwickelten eine wer-
bekampagne für ihre eigenen schulen, 
die ihren mitschülerinnen einen positi-
ven und gesunden zugang zu gewicht 
und aussehen vermitteln sollte. Diese 
Kampagne wurde bereits im rathaus 
im rahmen einer gesundheitsmesse 
präsentiert und soll in ganz wien umge-
setzt werden. 

auch die jüngeren schüler haben einige 
projekte am laufen. in Kooperation 
mit dem serapionstheater im odeon 
studiert die vierte Klasse der volksschu-

le ein theaterstück zur geschichte der 
zpc ein, gerade passend zum 30jähri-
gen jubiläum der zpc. gemeinsam mit 
den Darstellern des serapionstheaters 
erarbeiten die schüler der zpc eine 
szenische umsetzung des themas, in 
dem  tanz, musik, mimische Darstellung 
und die ästhetische gestaltung zusam-
menspielen. save the Date also für die 

aufführung am 24.06.2014. in der 3b fin-
det seit beginn dieses schuljahres das 
projekt "space pi si" statt. Die Kinder 
drehen gemeinsam einen animations-
film mit stop motion - technik zum the-
ma "weltall". Die Kinder können schon 
selbständig mit dem computer, dem 
animationsprogramm "monkey jam" 
und der Kamera umgehen, arbeitsauf-
träge untereinander aufteilen und sich 
organisieren. 
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"habE gElErnT, Was mIch InTErEssIErT haT"
zPc-Alumni-FrAgebogen An PAtricK wertheimer 

bettY Kricheli

Alumni stecKbrieF

patrick wertheimer, maturajahrgang 
2001, studium der architektur an 
der tu wien. Danach studium 
innenarchitektur und 3Dimensionale 
gestaltung an der NDu, st. pölten. 
anschließend hat er in einem 
architekturbüro gearbeitet.
seit 2012 führt er seine eigene firma 
„pwiD“ – patrick wertheimer interior 
Design (innenarchitektur) und seit 
2005 ist er leidenschaftlicher Dj in 
diversen clubs in wien. am 3. zpc-
Karrieretag für die matura-Klasse 
nahm er 2013 als mentor teil. 

1. wie war deine schulzeit?
sehr lustig, ich bin erst mit 15 jahren in die 
zpc gekommen. in der Klasse wurde viel 
diskutiert und gestritten. trotzdem behaupte 
ich, dass sich alle gern hatten. 

2. was hast du aus deiner schulzeit 
mitgenommen?
ich habe neue freunde gefunden – mit ei-
nigen bin ich immer noch in Kontakt. ach ja, 
das beten wurde mir wieder beigebracht.

3. was hat dich besonders geprägt?

4. wer war dein/e lieblingslehrerin?
frau prof. fischer war die ganze zeit wun-
derbar locker unterwegs – ich mochte sie 
sehr. herr. prof. lassmann war auch immer 
amüsant, ich hatte aber meistens  schlechte 
Noten bei ihm.

5. schulzeit in einem wort beschreiben?
fuN

7. was war deine schlechteste note? warst 
du ein streber?
Klar eine 5! streber war ich keiner – ich habe 
prinzipiell nur das wirklich gelernt, was mich 
interessiert hat. Das war schon immer so und 
das wird auch bis auf kleine ausnahmen so 
bleiben.

8. hast du schülerstreiche gespielt?  
welche?
ich habe keine gespielt, aber ich kann mich 
an andere erinnern, die sich ab und zu einen 
spaß erlaubt haben. bei einem 2-tägigen 
schulausflug hat z.b. jemand anderen mit-
schülern juckpulver in die betten gestreut. 

9. lieblingsfach?
turnen, zeichnen/malen, geografie, biologie

10. hast du mal geschwänzt? 
in der zpc habe ich das nie gemacht.

11. hast du jemals geschummelt? (lustige 
geschichte)
ich hatte es öfter vor, habe es aber nie 
gemacht, da ich (leider) zu ehrlich mit mir 
selbst bin.

12. hat die schulzeit deine studienwahl 
beeinflusst?
absolut nicht.

13. welche ereignisse aus/in der schule 
haben dich besonders geprägt?

14. wenn du an die schule denkst, welche 
stichwörter fallen dir  ein? 
laut schreien, schimpfen und lachen

15. was würdest du sagen, vermisst du 
am meisten aus deiner schulzeit?
Die vielen lustigen eskalationen in meiner 
Klasse.

16. hast du noch zu Freunden aus deiner 
ehemaligen Klasse Kontakt?
ja.

21. wenn du dir heute die zPc schule 
anschaust, was deiner meinung nach hat 
sich so gar nicht verändert?
bis auf die räumlichkeiten hat sich nichts 
verändert!

22. welche sprache(n) hast du zuhause 
gesprochen? hat dir das in der schule 
genutzt?
ich habe meistens Deutsch gesprochen 
und ab und zu mit meinem vater franzö-
sisch – letztere sprache hat mir auf jeden 
fall in der schule geholfen. meine sprach-
kenntnisse kann ich jetzt in meinem beruf 
gut einsetzen

zPc Alumni club 
Der alumni-club hat es sich zur aufgabe gemacht, ehemalige schülerinnen der zpc-schule in die schul- 
gemeinschaft einzubinden und den Kontakt untereinander aufrecht zu erhalten. mit der Devise "schülerinnen  
lernen von ex-schülerinnen" und dem neuen projekt zpc Karriere-zentrum sollen erfahrungen zu studium,  
arbeit und Karriere ausgetauscht und weitergegeben werden. 

Nähere infos bei sandra sudwarts unter alumni@zpc.at
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gewAltPrävention Für mädchen

im Dezember fand in Kooperation mit „samara“ ein workshop zur prävention 
von gewalt für die mädchen der 3. und 4. ahs statt. Der workshop fand großen 
anklang bei den jungen mädchen und gab ihnen die gelegenheit, sich mit die-
sem heiklen thema auseinanderzusetzen. 

hAsbArA – ProjeKt „generAtions“ 

junge israelische studenten der tel-aviv university und ben-gurion university 
statteten der zpc im rahmen des projekts „generations“ einen kurzen besuch 
ab. Die israelis verbrachten einige tage in europa, um dabei die in europa leben-
den jungen juden und jüdinnen kennenzulernen und sich mit diesen auszutau-
schen. Die besucher waren von den einwandfreien hebräischkenntnissen unse-
rer schüler sehr beeindruckt. zu guter letzt wurde gemeinsam in ausgelassener 
stimmung zu einem selbst komponierten lied gesungen und getanzt.    

english in Action

ende Dezember verbrachten die 5. und 6. ahs eine ganze woche mit zwei 
hochqualifizierten jungen lehrern aus england. Das ziel war es den schülern 
durch spielerische methoden die sprache näherzubringen. über verschie-
denste themen wie britische sportarten, die oscar-verleihung und die 
schönheitsindustrie wurde ausschließlich auf englisch kommuniziert. zum krö-
nenden schluss wurden die erarbeiteten sketches vor den Klassen aufgeführt. 

Wos TIT sach

religions For PeAce

zur eröffnungsfeier der „religions für peace“-Konferenz, welche von der KaiciiD 
organisiert wurde, entsandte die zpc einen vertreter, welcher nicht nur im 
Namen der zpc, sondern auch im Namen des judentums vor einem publikum 
von mehr als 600 teilnehmern begrüßt wurde. Neben vertretern wie dem 
oberrabbiner paul chaim eisenberg nahmen noch weitere zahlreiche prominente 
vertreter des judentums teil.

schul-schAbbAtFeier 

zahlreiche gäste bestehend aus schülern, lehrern und special guests wie 
oberrabbiner paul chaim eisenberg und oberkantor schmuel barzilai, ver-
sammelten sich zu einem wundervollen schabbat-essen der zpc in der 
seitenstettengasse. Die schüler verbrachten einen tollen abend mit gutem essen 
und viel gesang. ein besonderes Dankeschön gebührt dem iKg-präsidenten 
oskar Deutsch für die persönliche finanzielle unterstützung. 
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In nEW YorK dIE EIgEnEn WErTE EnTdEcKEn
wieder schülerAustAusch mit heschel school in mAnhAttAn

es war wieder soweit. fünf schülerinnen 
unserer 6. ahs wurden ausgewählt, um bei 
dem schüleraustausch mit der heschel 
school in New York teilnehmen zu dür-
fen. am flughafen war die stimmung von 
anfang an super. müde, aber gleichzeitig 
voller vorfreude und aufregung, kamen 
wir am jfK flughafen NY an, wo uns die 
gastfamilien bereits erwarteten. gleich am 
ersten abend lernten wir die schülerinnen 
der dortigen 6. ahs bei einem netten 
abendessen kennen. am nächsten morgen 
verließen wir ausgeschlafen die wohnungen 
unserer austauschfamilien und begannen 
den tag mit einer Doppeldeckerbus-tour 
durch die berühmtesten straßen von NY. 
unser programm war jeden tag sehr dicht, 
schließlich wollten wir auch jeden teil New 
Yorks sehen. am shabbat besuchten wir eini-
ge synagogen und jüdische einrichtungen. 
sowohl die vielen gemeinsamkeiten, als 
auch die unterschiede zwischen den ame-
rikanisch-jüdischen und unseren traditionen 
haben uns sehr fasziniert. Die einladung 
bei rav hirt, der mit uns sehr interessante 
Diskussionen rund um das judentum hielt, 
prägte uns sehr. Dann näherte sich der 
aufenthalt in der metropole auch schon dem 
ende zu. traurig verabschiedeten wir uns von 
unseren neuen New Yorker bekanntschaften. 
Doch all zu traurig war es auch wieder nicht 
- schließlich geht das austauschprogramm 
noch weiter. acht schülerinnen der heschel 
school besuchten nach drei wochen unsere 
schule und fühlten sich bei unseren familien 
hoffentlich genauso wohl wie wir uns bei 
ihnen. zum schluss möchte wir uns  noch 
bei den spendern bedanken, unter ande-
rem auch familie Dr. pani, die durch ihre 
spenden in erinnerung an jenny pani s.a. 
dieses programm ermöglicht und uns somit 
die großartige chance gegeben haben, New 
York von allen seiten kennenzulernen. ein 
großes Dankeschön geht auch an unseren 
lieben Klassenvorstand fr. prof. Klacl, die uns 
auf dieser reise begleitet hat.

sonjA goldberger


