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liebe leserinnen und leser, liebe Freunde der zpc-schule, 

im rahmen der eröffnungsfeier unserer schule haben sich alle prominen-
ten redner mit der geschichte unserer gemeinde und unserer schule im 
Besonderen beschäftigt. und jeder bereitete für seine ansprache historische 
Daten vor. wann wurde die schule vor der shoa gegründet? wann geschlos-
sen? wann wiederaufgebaut? wann eröffnet?

Der 17. september 2008 war ein historischer tag für die jüdische gemeinde 
in wien. Die iKg bereitete all ihren mitgliedern – vor allem aber den Kindern 
– ein besonderes geschenk: eine neue zpc-schule in der simon-wiesenthal-
gasse. wir halten dieses besondere Datum am cover der siebenten ausgabe 
von zwi fest. ein Dokument unserer zeitgeschichte. 

wir verzichten daher in dieser ausgabe auch auf spezielle themen, interviews 
oder reportagen. wir lassen die schule – die leiterinnen und leiter – spre-
chen und stellen inhalt, raum und das Besondere, das unsere schule von 
anderen unterscheidet, vor. 

trotzdem soll an dieser stelle unser „jüngstes Kind“ erwähnt werden: zpc-
torani! im rahmen des freiwilligen zusatzangebotes jaldej zwi bieten wir 
ab nun einen erweiterten religionsunterricht an. hebräisch, gebet, taNach, 
talmud – für jede altersstufe werden diese und andere themen nach einem 
speziellen lehrplan vermittelt.  

zum abschluss noch ein wort zum 70. gedenkjahr der Novemberpogrome: 
die castellezgasse 35 diente von 1941-1945 als sammellager für den transport 
von juden in die Konzentrationslager. eine tafel am haus erinnerte unse-
re schülerinnen täglich daran. Das haus castellezgasse 35 gehört uns jetzt 
nicht mehr, aber wir wollen weiterhin garantieren, dass wir neben lernen, 
prüfungen ablegen, Feste feiern und Bildungsreisen planen, neben dem Blick 
in die zukunft mit dem ständigen wissen um die gegenwart, immer  unserer 
Vergangenheit gedenken werden. Das mahnmal der shoa darf und wird nicht 
nur aus stein sein, sondern muss von unseren Kindern lebendig weiter getra-
gen werden. Für eine bessere zukunft ohne antisemitismus, rassismus – ohne 
menschenhass! 

wir wünschen der zwi perez chajes schule und uns allen mazal tov! 
 

mag. Daniel Brandel mag. rafael schwarz
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KIndErgarTEn und KrIppE
eiN gruNdsteiN jüdischeN lebeNs

was macht einen Kindergarten zu 
einem jüdischen Kindergarten? 
judentum ist nicht einfach eine 
religion, es stellt einen lebensstil 
dar und genau das macht unsere  
Kindergartengruppen und Krippen aus.
Der Kindergarten ist die erste 
Bildungseinrichtung, in der die Kinder 
der jüdischen religion, der jüdi-
schen tradition und Kultur, sowie 
dem profanen wissen begegnen.
Bereits für das alter von 10 bis 18 
monaten bieten wir einmal in der 
woche die spielgruppe minigan an. 
Dabei machen die Kleinsten erste 
soziale erfahrungen in einer gruppe 
und kommen in Berührung mit jüdi-
schen traditionen durch lieder und 
geschichten. im alter von 18 monaten 
können sie dann eine unserer beiden 
Krippen besuchen. Kinder im alter von 
3 bis 6 jahren besuchen schließlich 
eine unserer 6  Kindergartengruppen, 
wo sie  bis zum schuleintritt von 
einem höchst professionellen team 
betreut und begleitet werden.

vielsprachigkeit

Betritt man unseren Kindergarten, fällt 
zwischen lachen und Quietschen vor 
allem das vielfältige sprachengewirr 
auf. Neben Deutsch und selbstverständ-
lich hebräisch werden im Kindergarten 
viele sprachen wie ungarisch, 
tschechisch, Französisch, englisch 
oder russisch gesprochen. es ist dies 
ein potential von unschätzbarem wert, 
das entsprechend unterstützt wird. 
so ist in allen gruppen mindestens 
eine pädagogin oder assistentin, die 
hebräisch spricht. zusätzlich wird in 
den Kindergartenalltag auch eine ent-
sprechend systematische Förderung 
in diesen beiden hauptsprachen inte-
griert (sprachförderung in Deutsch nach 
roger loos und das iwritprogramm 
„chalav u’Dvash“). als extraangebot 
veranstalten wir einmal in der woche 
eine englische spielgruppe.

jüdische tradition und jiddischkeit

Der rote Faden durch das 
Kindergartenjahr ist der jüdische 
Feiertagskalender.  Die Kinder erleben 
die Feiertage als lebendige, fröhliche 
jiddischkeit. Die biblischen hintergrün- 
de werden erzählt und dabei den Kin-
dern nahe gebracht. Natürlich spielt  
auch das traditionelle Feiertagsessen 
eine wichtige rolle: zu rosch haschana 
werden der honig und der apfel ver-

speist, zu chanuka gibt es Krapfen,  
aber auch das mazot-Backen zu  
pessach und selbstverständ-
lich challot und Barches zur 
schabbatfeier am Freitag. 
auch „künstlerisch“ gestalten die 
Kinder werkarbeiten, die mit jüdi-
scher tradition verbunden werden. 
zur simchat torah gehen sie stolz mit 
der selbst gebastelten Fahne nach 
hause und zu chanuka formen sie 
aus verschiedenen materialien eige-
ne chanukiot. zur zeit des großen 
Karnevals – purim – kommen alle 
verkleidet und feiern ausgelassen.
Diese wunderbaren traditionen 
sind im Kindergartenalltag prä-
sent, unsere Kleinen bekommen 
so viel jüdisches wissen vermit-
telt ohne bewusst zu lernen. 
Für Kinder, deren eltern mehr tradi-
tionelles wissen wünschen, steht das 
programm zpc-torani zur Verfügung.

lernen

maria montessori (italienische Ärztin 
und pädagogin, 19. jahrhundert) 
sagte einmal: „spielen ist die arbeit 
des Kindes.“ spielen ist keine zufäl-
lige Freizeitgestaltung: Kinder ler-
nen dadurch, sich, die welt um sie 
herum, verschiedene situationen 
und menschen zu begreifen.
genau auf diesem weg erfahren 
Kinder unterschiedlichste inhalte, 
seien es nun die Biologie, geographie 
oder geschichte, erste Begegnungen 
mit der mathematik, der schrift oder 
der welt der musik finden statt.
und all diese Bereiche spielen eine 
wichtige rolle bei der Vermittlung 
von jüdischer religion und tradition. 
Daher ist uns ein gutes und harmo-
nisches zusammenspiel zwischen 
religionspädagoginnen und profa-
nen pädagoginnen sehr wichtig. Nur 
so kann den Kindern ganzheitliches 
wissen in einer jüdischen schule 
altersgerecht vermittelt werden. 

judith zinner - jüdische leitung kg
ruth willnauer - pädagogische leitung kg 
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errichtet nach modernsten planungs- 
kriterien und unter Berücksichtigung der 
erforderlichen sicherheitsmaßnahmen, 
bietet das lichtdurchflutete schulgebäude 
mit der gesamten infrastruktur und den 
großzügigen Freiflächen für einen zeitge-
mäßen schulbetrieb bis zu 600 und mehr 
Kindern und schülerinnen reichlich platz 
und auslauf.

im winkelförmig angeordneten 4-ge-
schossigen gebäudekomplex sind die 
Funktionen der schule klar struktu-
riert und räumlich eindeutig zugeord-
net. im erdgeschoss befindet sich der 
Kindergarten mit an den schulpausenhof 
angrenzendem außenspielbereich. im 
1. Obergeschoss ist die Volksschule 
mit Bibliothek sowie dem multifunkti-
onalen speisesaal untergebracht, im 
2. Obergeschoss befinden sich die 
sonderunterrichtsräume, wie Be-saal, 
physik-, chemie- und Biologiesaal, eDV-
saal, werksäle, usw. sowie die gesamte 
Verwaltung und im 3. Obergeschoss ist  
die ahs mit Bibliothek untergebracht.

im erdgeschoss ist auch die weitläufige, 
multifunktionale 3-fach sporthalle samt 
zuschauertribüne des benachbarten 
sportvereins direkt aus der schule erreich-
bar. 

Die synagoge wird in weiterer Folge mittels 
einer glasbrücke auch an das benachbarte 
maimonides zentrum angeschlossen und 
fußläufig erreichbar sein.

gleichzeitig verbindet die großzügige, 
lichtdurchflutete, mehrgeschossige aula 
samt Freitreppe, glasaufzug und glasdach 
alle geschosse der schule. Dieser zentra-
le Kommunikationsbereich bildet sowohl 
architektonisch als auch funktionell den 
räumlichen mittelpunkt des gesamten 
schulzentrums und ist von besonderer 
leichtigkeit und transparenz geprägt.

Die schule und ihre angegliederten 
Funktionen (synagoge, speisesaal, 
Bibliothek, Kindergarten etc.) werden 
als alltagstauglicher stadtraum, als 
lebensraum mit verschiedenen sphären 
der Öffentlichkeit, der privatheit, der offe-
nen und der geschlossenen, der weiten 
und der engen räume interpretiert. Diese 
räume werden zu verschiedenen anlässen, 
zu verschiedenen zeiten von sehr verschie-
denen (kleinen und großen) Nutzern in 
Besitz genommen.

sämtliche räume und gänge der schule, 
einschließlich der aula, sind – wie die 

die Architektur des NeueN zpc cAmpus

EInE schulE, EInE sTadT

thomas Feiger, behF Architekten
rafael schwarz
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straßen einer stadt – in keiner beson-
deren oder einheitlichen Farbe oder 
materialität gehalten. stattdessen setzen 
sich diese räume aus einem harmoni-
schen zusammenspiel verschiedener 
materialien, Oberflächen und strukturen 
zusammen, die keine Farbe verlangen, um 
sehr lebendig zu sein.

Das im städtischen straßenraum übliche 
Orientierungs- und Beschriftungswesen 
wird direkt in das schulinnere übersetzt. 
Die informationen sind unmittelbar in 
schablonen auf die rohe substanz auf-
gemalt oder gestanzt – in deutscher und 
hebräischer sprache.

Die Kindergarten-ebene ist die 
„grünfläche“ unserer schul-stadt mit 
direktem zugang ins grüne von jeder 
gruppe. unseren Kleinsten wird hier ein 
unglaublich großzügiger spielraum für 
ihre kreative entwicklung geboten.

Die Klassenräume stellen – ebenso wie 
die Bibliothek, die Verwaltung und die 
sanitärräume - die privaten und daher 
individuellen räume einer stadt dar. 
sie sind in einer zurückhaltenden, aber 
konsequenten Farbigkeit gehalten, die 
in höchstem maß variabel und unter-
schiedlich entwickelt und ausgeführt 
wurde, sodass kein einziger raum in der 
gesamten schule dem anderen gleicht. 
jeder raum ist in einem harmonischen 
grundton gehalten, die schülerinnen 
haben zahlreiche möglichkeiten, die 
räume auch persönlich zu gestalten.
Das Farbspiel der Klassenräume dringt 
durch ein lichtdurchlässiges türelement 
auf die gänge der schule, sodass hier der 
neutral gestaltete gangbereich tiefe und 
dezente Farb-lichtflimmer-effekte erhält.

in den sonderräumen  im speisesaal und 
(der noch nicht realisierten) synagoge 
- hat das thema licht einen besonde-
ren stellenwert. Die Besonderheit der 
räume verlangt nach einem leuchten 
nach innen. im speisesaal wird dies durch 
einen besonderen kupferähnlich-reflektie-
renden Farbanstrich an der wand erreicht. 
Der schein des abgehängten lichtes und 
der großen Fensteröffnungen wird immer 
wieder durch die glänzende Oberfläche 
zurück in den raum geworfen.
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Dem Besucher in unserer neuen schule 
wird einiges auffallen: an den türstöcken 
sind mesusot angebracht und alle Buben 
tragen Kippot. Die Küche ist koscher 
und an der wand in der aula sind bunte 
alef Beth Buchstaben aufgemalt.  wenn 
der Besucher in eine Volksschulklasse 
kommt, sieht er an den wänden plakate 
mit der schilderung  jüdischer Feiertage, 
aber auch bunte aBc-Bilder - eine 
Österreich-landkarte hängt neben dem 
Kalender des jüdischen jahres.  Diese 
Vielfältigkeit ist ein besonderes merkmal 
unserer schule.

unsere Volksschule  ist eine private Volks 
schule mit Öffentlichkeitsrecht, der öster- 
reichische lehrplan wird ohne einschrän- 
kungen erfüllt und zusätzlich bzw. parallel 
wird ein grundlegendes jüdisches und 
hebräisches programm geführt. 

Das schuljahr verläuft mit Bezug auf den 
jüdischen jahreskreis. Dessen themen 
sind  in den unterricht einbezogen 
–  sowohl in den jüdischen als auch in 
den profanen.  Diese zusammenarbeit 
bedarf der vollen Kooperation des teams 
–  und  tatsächlich arbeiten jüdische und 
nicht-jüdische lehrerinnen sehr intensiv 

BunTE WändE – BunTE schulE
uNsere volksschule

judith zinner - jüdische leitung vs
huberta schwarz - pädagogische leitung vs

zusammen. so gibt es regelmäßige 
teambesprechungen, im werkunterricht 
werden chanukkaleuchter, Dreidels und 
miniaturlaubhütten produziert, zu tu 
Bishvat werden zum Beispiel im sach-
unterricht die Bäume besprochen. 
hebräisch wird als lebende Fremdspra-
che unterrichtet und ist vom 
stadtschulrat als pflichtfach anerkannt.

unsere eltern sind oft als gäste in 
die schule eingeladen, sei es für eine 
gemeinsame latkesjause, ein „english 
Breakfast“ oder eine „schnupperstunde“ 
in ivrit, Deutsch oder englisch, in der 
die eltern ihre Kinder beobachten und 
auch selbst mitmachen können.  

Die gemeinsamen Feiern sind ein ganz 
wichtiges thema in unserer Volksschule.  
in der zweiten Klasse feiern Kinder, 
eltern und lehrer in anwesenheit des 
Oberrabbiners eisenberg die feierli-
che Übergabe des erste siddurs. in 
der dritten Klasse begehen wir das 
„Vertrautwerden“ mit der Bibel durch 
eine schöne torahfeier.  

als abschlussausflüge der vierten 

Klassen wählen wir ziele, die kultu-
rell vieles anzubieten haben, sowohl 
im jüdischen wie auch im profanen 
Bereich: Budapest, Bratislava, Berlin 
– um nur einige zu nennen.

unsere schülerinnen kommen aus ver-
schiedenen familiären hintergründen.  
Das lehrerinnenteam ist sehr bemüht, 
individuell auf die Bedürfnisse 
jedes Kindes einzugehen.  sowohl 
das  Fördern der schwachen als 
auch das Fordern der starken wird 
durch verstärkte präsenz von team- 
und Begleitlehrerinnen praktiziert. 
individualisierung und Differenzierung,  
der Versuch,  jedes Kind mit seinen  
Begabungen oder schwächen anzu-
nehmen,  sind selbstverständlichkeiten, 
die wir tagtäglich praktizieren.

aber das wichtigste ist die tatsache,  
dass die atmosphäre in unserer schule 
eine familiäre und fröhliche ist. wir ach-
ten darauf, dass jedes Kind bekommt, 
was es braucht, nicht nur die lauten, 
„aufgeweckten“, auch die stillen, in sich 
gekehrten.
mit  anderen worten könnten wir unse-
re Volksschule so beschreiben:

ein modell für gelungene integration: 
voller österreichischer lehrplan, 
unterrichtssprache Deutsch bei  
gleichzeitigem Beibehalten und  
Fördern der eigenen Kultur, religion  
und sprache. 
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JüdIschEs  
WIssEn IsT  
allgEmEIn- 
WIssEn 
mehr Als bilduNg 
iN der Ahs

zeev solomovits - jüdische leitung Ahs
hans hofer - pädagogische leitung Ahs

es ist selbstverständlich, dass es zu 
den aufgaben unserer schule zählt, 
die schülerinnen  bestmöglich auf die 
matura vorzubereiten und sie mit allem 
auszustatten, was sie für ihren weiteren 
lebensweg benötigen.

als privatschule mit Öffentlichkeitsrecht 
steht das realgymnasium der zpc 
– schule selbstverständlich unter der 
aufsicht des stadtschulrates für den 
Bereich des profanen lehrplanes. 

was aber macht unsere schule dann  
so speziell?

zunächst einmal ist es für die 
schülerinnen und schüler einer 
minderheit  besonders wichtig, sich 
durch gemeinsames lernen, gemein-
same projekte und gemeinsames 
erleben ihre zusammengehörigkeit 
bewusst zu machen und zu stärken.

ein schwerpunkt liegt im 
Bewusstmachen der Verbindung zwi-
schen dem staat israel und anderen 
jüdischen gemeinden weltweit. 

 

jüdische religion, tradition, 
geschichte, neben und gemeinsam mit 
mathematik, sprachunterricht, literatur, 
Naturwissenschaften, geografie und 
wirtschaft, sport und vielen ande-
ren Fächern – das ist das Besondere 
und einzigartige an einer jÜDischeN 
schule.

Die besondere Bedeutung des 
jüdischen-geschichte-unterrichtes liegt 
im Kennenlernen der eigenen wurzeln, 
der eigenen geschichte. entwicklung, 
Verbreitung, tragik und historische 
ereignisse des jüdischen Volkes sind 
für das allgemeinwissen jüdischer 
jugendlicher unentbehrlich.

Ohne die Vergangenheit zu  
kennen, können wir nicht der  
zukunft entgegenblicken.

Durch das erlernen der hebräischen 
sprache stärken wir die Verbindung mit 
israel einerseits, andererseits auch durch 
reisen nach israel, wo die schülerinnen 
die möglichkeit haben, das land, 
die gesellschaft, die Kultur und das 
lebensgefühl in der gruppe zu erfahren.
Das zusammengehörigkeitsgefühl mit 

jüdinnen und juden auf der ganzen 
welt wird durch Begegnungen mit 
anderen jüdischen gemeinden in der 
Diaspora gestärkt.

alltägliche religiöse handlungen, (z.B. 
anschauungsunterricht über herstellung 
und Binden der tefillin, der mezuza, 
genaue erklärung der Kaschrut, etc.) 
wie auch die genaue Vorbereitung der 
hohen Festtage werden im unterricht 
eingeübt oder in vertiefenden informa- 
tionsveranstaltungen gelehrt.
regelmäßige Besuche von 
Oberrabbiner p. chaim eisenberg 
und anderen ehrengästen in der 
schule geben den schülerinnen auch 
die möglichkeit, im Dialog konkrete 
antworten auf ihre Fragen zu erhalten. 
Das gemeinsame Feiern von Festen wie 
auch sukkot bei denen die schülerinnen 
gemeinsam, essen, feiern, tanzen, 
„leben-teilen“ können, bleiben sicher 
auch noch vielen schulabsolventinnen 
nach jahren in guter erinnerung. 

Neben Festen werden selbstverständlich 
auch jom haazmaut, jom hashoa, jom 
hazikaron und gedenkveranstaltungen 
zur Novemberpogromnacht jedes jahr 
begangen.

eine prägende erfahrung für das wei-
tere leben der schülerinnen bildet  
mit sicherheit auch das gemeinsame 
tägliche morgengebet, wo sie die 
möglichkeit haben, unter der aufsicht 
der jüdischen leitung die einzelnen 
elemente eines synagogeng-ttes-
dienstes selbstständig zu erproben.

Die Verbindung von wissen, glauben 
und tat, die sich das zpc-gymnasium 
als schwerpunkt gesetzt hat, bildet 
somit einen extrem wichtigen und nach-
haltigen Beitrag in unserer gesellschaft 
und innerhalb der jüdischen 
gemeinschaft.



zwi wird mit freundlicher  
unterstützung der alvorada  
handels gmbh produziert.

jaldej zwi – diesen Namen trägt das 
umfangreiche zusatzangebot der zwi 
perez chajes - schule. Die meisten der 
hier angebotenen Kurse stehen allen 
Kindern der iKg offen. 
Bereits im ersten jahr konnten wir eine 
äußerst erfolgreiche Bilanz vorwei-
sen. haben wir im september vorigen 
jahres mit über 30 angeboten aus 
den verschiedensten Bereichen wie 
sprachen, schwimmen, mini-cheder, 
eislaufen, Bibelquiz, hallenfußball oder 
schach für Kinder aller altersklassen 
begonnen, so konnten wir aufgrund 
der starken Nachfrage bereits im laufe 
dieses schuljahres weitere angebote,  
wie zum Beispiel den mini-gan in unser 
programm aufnehmen.

heuer haben wir mit zpc torani unser 
neuestes und bei unseren Kindern 
und eltern äußerst gefragtes angebot 
– einen cheder-unterricht - in der zpc 
schule.  

Näheres zu jaldej zwi und den aktu-
ellen Flyer finden sie auf www.zpc.at

JaldEJ zWI
dAs umFANgreiche zusAtzANgebot  
der zwi perez chAjes - schule

daniel brandel

Österreichische post ag/sponsoring.post 
Benachrichtigungspostamt 1020 wien 

07z037145s

WIr zEIgEn 
IhnEn gErnE 
unsErE nEuE 
schulE!
kiNdergArteN uNd volksschule

jüdische leitung 
mag.ª judith zinner 
tel: 216 40 46-100
j.zinner@zpc.at 

pädagogische leitung kg
mag.ª ruth willnauer
tel: 216 40 46-200
r.willnauer@zpc.at
 
pädagogische leitung vs
huberta schwarz
tel: 216 40 46-230
h.schwarz@zpc.at

gymNAsium

jüdische leitung 
mag. zeev solomovits 
tel: 216 40 46-101
e-mail: z.solomovits@zpc.at 

pädagogische leitung
mag. Dr. hans hofer
tel: 216 40 46-260
h.hofer@zpc.at

AdmiNistrAtive leituNg

mag. daniel brandel 
tel. 216 40 46-111
d.brandel@zpc.at 

Assistentin
christine pelzmann 
tel. 216 40 46-111 
Fax. 216 40 46-115
c.pelzmann@zpc.at

dIE nEuE WEBsITE dEr  
zpc schulE - WWW.zpc.aT


