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mit einem höchst motivierten team 
hat der neue elternverein seine arbeit 
aufgenommen. Nach dem gesetz wäh-
len die eltern jeder schulklasse einen 
Vertreter und einen stellvertreter, der 
ihre interessen im gespräch mit lehrern 
und Direktion vertritt. aus dem Kreis 
der Klassenvertreter wird für Volkschule 
und ahs jeweils ein Vertreter in den 
schulverein gewählt. heuer ist erstmals 
auch der Kindergarten im elternverein 
vertreten. es gibt einen mitgliedsbeitrag 
von 30 euro pro jahr und familie.

wer sind die elternvertreter?
harald heller wurde zum Obmann 
gewählt. Der Kaufmann ist 35 jahre alt 
und Vater von vier Kindern (ein mädchen 
in der Volkschule, zwei Buben im 
Kindergarten, einer noch zu hause). er 
besuchte die Vorschule und Volksschule 
an der zpc und wechselte dann in ein 
öffentliches gymnasium. sein ziel ist, 
dass der elternverein wieder eine starke 
rolle in der gestaltung der schule spielt.

rina Kaikov, diplomierte 
Krankenschwester, ist mutter von fünf 
Kindern. chaja maturierte an der zpc- 
schule, die zwillinge sara & rachel besu-
chen derzeit die 6. Klasse ahs. ihr ziel 
ist, dass der elternverein die zukunft der 
schule positiv verändert, und dass die 
schülerinnen die zpc mit selbstdisziplin 
und guter Bildung verlassen. um das zu 
erreichen, müssen alle eltern zusammen-
arbeiten.

mag. Daniela Davidovits-Nagy (35) ist 
journalistin und mutter von zwei Buben. 
einer geht in den Kindergarten und 

zpc elternvereIn
unser elternverein mit neuem progrAmm
dAnielA dAvidovits-nAgy

der Kleinere in den minigan. sie war 
in ihrer jugend mitglied des schomer 
hatzair und engagierte sich später 
bei den jüdischen hochschülern und 
dem forum gegen antisemitismus. 
in der Kultusgemeinde arbeitet sie 
in der sozialkommission und der 
Bildungskommission mit. 

Die aufgaben des elternvereins sind 
vielfältig:

ansprechpartner für eltern
Die elternvertreter bieten sich als 
Vermittler an, wenn es ideen und 
anregungen für den unterricht, aber 
auch probleme und missverständnisse 
mit lehrern gibt. Natürlich wird auch bei 
problemen zwischen eltern und eltern 
an einer lösung mitgearbeitet.

mitarbeit im schulverein
Der schulverein ist die 
trägerorganisation der schule. in den 
monatlichen sitzungen geht es um 
projekte, schul-schwerpunkte, Disziplin 
und andere wichtige themen. Neben 
Vertretern der iKg und ehemaligen 
schülerinnen hat der elternverein dort 
drei stimmberechtigte Delegierte und 
kann daher intensiv an der entwicklung 
der schule mitarbeiten. 

unterstützung der schulleitung bei der 
Qualitätssicherung des essens:
seit februar wird das essen für die 
schulkinder in der Küche des benach-
barten maimonides- zentrums gekocht. 
wir freuen uns, dass wir sowohl von 
schülerinnen als auch lehrerinnen posi-
tive rückmeldungen über geschmack, 
menge und ausgewogenheit der 
speisen erhalten. Der neue elternverein 
hat es sich zur aufgabe gemacht, diese 
gute Qualität in enger zusammenarbeit 
mit der schulleitung auch für die 
zukunft zu sichern.

stipendien
aus dem Budget des elternvereins gibt 
es finanzielle unterstützung für sozial 
schwächer gestellte familien, um den 
Kindern etwa die teilnahme an skikursen, 
projektwochen und auslandsreisen zu 
ermöglichen. als neues angebot wird 
ab sofort auch die teilnahme an Kursen 
außerhalb des regulären unterrichts 
unterstützt: zB. sportangebote der 
hakoah, musikkurse bei Yehuda halevi 
oder cheder-unterricht

Disziplinar-Konferenzen
eine sehr belastende aufgabe ist die 
teilnahme und die abstimmung bei 
Disziplinarkommissionen und -konfe-
renzen. Der  elternverein vertritt bei die-
sen terminen die interessen der eltern 
und führt daher auch zeitgerecht davor 

gespräche mit allen Betroffenen.

förderung von projekten
Der elternverein unterstützt wichtige 
projekte der schule, die zum wohl der 
schulgemeinschaft sind. so hat der 
elternverein etwa einen großen Beitrag 
für die Bibliothek der ahs geleistet.

Kontakt:
elternverein@zpc.at.
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IntervIeW rabbIner hofmeIster
hier fehlt ein untertitel
betty kricheli

rAbbiner mAg. hofmeister msc

rabbiner hofmeister ist der gemein-
derabbiner von wien. zusammen mit 
Oberrabiner paul eisenberg arbeitet 
er im rabbinat der israelitischen Kul-
tusgemeinde. Nach seiner schulzeit 
in Deutschland und england studierte 
er an verschiedenen jeschiwot in 
israel und in england, und er studierte 
außerdem alte und Neuere geschich-
te, mit dem schwerpunkt in jüdischer 
geschichte, sowie politikwissenschaf-
ten und anthropologie. er erhielt seine 
rabbinatsausbildung am rabbiner-
seminar „toras schlomo“ in jerusa-
lem und ist außerdem ein erfahrener 
mohel (Beschneider).

herr rabbiner hofmeister, sie wurden 
vor kurzem zum „fachinspektor“ ernannt. 
was bedeutet das, was sind ihre Aufga-
ben?

als fachinspektor bin ich vom stadtschul-
rat damit beauftragt, den unterricht und 
vor allem die einhaltung des lehrplans in 
den „jüdischen fächern“ zu beaufsichti-
gen. Das bezieht sich auf den religions-
unterricht genauso wie auf die fächer 
„jüdische geschichte“ und „iwrith“. Diese 
„Beaufsichtigung“ entbindet keinesfalls 
die jüdische leitung beziehungsweise die 
jeweiligen fachlehrer von deren Verant-
wortung und eigenständigkeit, ihren un-
terricht zu gestalten, es geht dem stadt-
schulrat vielmehr darum, dass, so wie in 
allen anderen fächern, ein fachinspektor 
auch für diese fächer zuständig ist, um 
die rechtmäßigkeit des unterrichts zu ge-
währleisten. zu den aufgaben gehört also 
sowohl das Beisitzen beziehungsweise 
die Durchsicht von maturaprüfungen, als 
auch die regelmäßige inspizierung des 
unterrichts.  

welche Aufgaben übernehmen sie in der 
schule?  

jeden montag und mittwoch Nachmittag 
habe ich eine sprechstunde in der zpc-
schule, von 13-14 uhr für schüler, von 14-15 
uhr für eltern und lehrer. Diese sprech-
stunden dienen vor allem der erörterung 
von persönlichen problemen und anlie-
gen, die meisten davon überhaupt nicht 
schulischer art. außerdem gebe ich an 
diesen tagen regelmäßige schiurim für 
schüler und schülerinnen der ahs.  

welche rolle spielt nun der „fachins-
pektor“ für diese Aufgabe?

Überhaupt keine. an der zpc-schule bin 
ich in einer unabhängigen Doppelfunk-
tion. meine sprechstunden, schülerbe-
ratungen und schiurim fallen in meinen 
aufgabenbereich als gemeinderabbiner 
der israelitischen Kultusgemeinde. 

wenn schüler probleme haben, nützen 
sie auch das Angebot, sich an sie 
wenden zu können?

Diejenigen, die zu mir kommen, of-
fensichtlich schon. wie viele andere 
schüler und auch eltern es gibt, denen 
ich als rabbiner eventuell helfen könn-
te, wenn sie zu mir kämen, ist schwer 
zu sagen. es gibt mit sicherheit eine 
gewisse hemmschwelle bei vielen 
schülern, mein Beratungsangebot offen 
wahrzunehmen, das sehe ich allein 
schon daran, wieviele telefonische an-
fragen ich bekomme, von schülern, die 
anonym bleiben wollen, andererseits 
auch sehr oft die Bitte um ein persön-
liches gespräch, aber nicht in meinem 
eigentlichen sprechzimmer, sondern 
lieber in der leeren synagoge oder im 
Kaffeehaus in der lobby des maimo-
nides zentrum, um nicht von ihren 
mitschülern gesehen zu werden.

mit welchen problemen kommen unse-
re schülerinnen meist zu ihnen?

wie bereits erwähnt, handelt es sich 
meistens um persönliche, nicht un-
bedingt schulische probleme und 
schwierigkeiten, die familiärer, sozialer, 
nicht selten auch religiöser Natur. Oft 
sind es einfach nur fragen, die beant-
wortet werden wollen; andere wollen 
einen ratschlag in einem Dilemma mit 
mitschülern, eltern oder lehrern, und 
manchmal werde ich auch darum ge-
beten, mich aktiv einzumischen, um zu 
vermitteln - dies vor allem bei familiären 
problemen. 

was ist ihr hauptanliegen für die schu-
le und die schülerinnen?

mein hauptanliegen für die schule ist 
vor allem, nach innen wie nach außen, 
das zu sein, was sie sein soll: eine 
jüdische schule. Dazu genügt es jedoch 
keinesfalls, eine schule mit jüdischen 
schülern und jüdischen fächern wie 
religion oder iwrith zu sein, die in der 
Oberstufe eine Klassenfahrt nach israel 
machen. Das ist nur die grundlage, be-

ziehungsweise der rahmen, den es gilt, 
mit praktischen inhalten, d. h. gelebten 
jüdischen werten zu füllen. Vollkommen 
unabhängig davon, wie religiös oder 
säkular jemand ist, uns alle verbinden 
die gleichen jüdischen werte und Nor-
men: ein im gesellschaftlichen Vergleich 
höchster anspruch an „achdut“ (hilfs-
bereitschaft und solidarität), „emmet“ 
(ehrlichkeit und wahrheitsliebe) und 
„Derech eretz“ (höflichkeit und gutem 
Benehmen). jüdisch sein bedeutet seit 
jeher gesellschaftliches und soziales 
Vorbild zu sein, sowohl als individuen 
als auch als gemeinschaft. Nicht durch 
unsere traditionen oder religiösen Bräu-
che, sondern in erster linie durch den 
hohen, überdurchschnittlichen stan-
dard unseres zwischenmenschlichen 
Verhaltens und Benehmens können 
wir unseren uralten auftrag als juden 
erfüllen „l’Or gojim“ (ein licht unter 
den Völkern) zu sein. Das ist die essenz 
dessen, was es bedeutet, jüdisch zu 
sein. in diesem sinne ist es mir ein gro-
ßes anliegen, dass unsere schule eine 
jüdische schule ist und als solche auch 
wahrgenommen wird. wir haben den 
anspruch, eine jüdische schule zu sein, 
und das bedeutet, der Verantwortung, 
ein Vorbild für alle anderen schulen zu 
sein, gerecht zu werden. wir haben die 
grundlage und alle nötigen Vorausset-
zungen; es bleibt aber die individuelle 
Verantwortung aller schülerinnen und 
lehrerinnen, nie aufzuhören, sich dafür 
einzusetzen und an sich selbst zu ar-
beiten, damit unsere schule tatsächlich 
eine jüdische schule ist und bleibt. 

danke für das interview.



05 
zwi 

Newsletter Der 
zwi perez chajes 

schule

relIgIon mIt gefühl und verstand
zusAtzAngebote in religion und hebräisch  
betty kricheli

an zusatzangeboten im Bereich religion 
und hebräisch mangelt es an der zpc 
schule nicht.

eines dieser angebote ist zpc-torani. seit 
fast zwei jahren wird dieser „cheder“ im 
Kindergarten angeboten. „cheder“ im 
Kindergarten . Die Kinder haben ein mal 
pro woche die möglichkeit, traditionelle 

jüdische werte in moderner methodik auf 
hebräisch zu lernen. sogar das aleph Bet 
(das hebräische aBc) und lesen wird 
mit den Kindern in gruppen bis zu fünf 
Kindern auf spielerische art und weise 
gelernt. Die Kleingruppen garantieren die 
ideale Vorraussetzung für ein gezieltes 
und vertiefendes lernen.

für die Volkschülerinnen gibt es ein 
ähnliches programm namens „massoret“ 
. Die schülerinnen treffen einander dabei 
ein mal pro woche. in einer angenehmen 
und entspannten atmosphäre lernen sie 
vertiefend zum unterricht alles über jüdi-
sche feiertage, die jüdische religion und 
die jüdischen traditionen. Das programm 
ist sehr vielfältig und vermittelt ein gefühl 
von „jiddischkeit“.

schulchArtA

Die gründer der zpc schule ha-
ben sich 1984 auf eine gemeinsame 
schulcharta geeinigt, die mit einer 
ergänzung aus dem jahr 2008 bis 
heute in geltung ist und aus folgen-
den 5 punkten besteht:  

kaschrut: es ist grundsätzlich un-
tersagt, essen in die schule mitzu-
bringen. ausgenommen von diesem 
Verbot sind Obst, gemüse und 
getränke ohne traubensaft. Die 
religiösen regeln über das händewa-
schen vor dem essen von Brot (Netilat 
Yadaim), die segensprüche vor dem 
essen (Brachot) und das sprechen 
des tischgebetes nach den mahlzei-
ten (Birkat hamazon, Bracha achrona 
oder Boreh Nefaschot) sind verpflich-
tend.
 
tfilah: es ist die pflicht eines/r jeden 
schülers/in, an den für seine/ihre ab-
teilung von der schule vorgeschriebe-
nen gebeten teilzunehmen, und dafür 
durch sein/ihr Verhalten und seine/
ihre anwesenheit zu sorgen, dass 
das gebet der halacha entsprechen 
durchgeführt werden kann.

schabbat und chagim: am schabbat 
und an den jüdischen festtagen ist 
das schulgebäude geschlossen und 
es finden auch keine schulischen 
aktivitäten statt.

kippah: Das tragen einer Kippah 
ist für alle schüler männlichen 
geschlechtes verpflichtend. Bei 
schulveranstaltungen außerhalb des 
schulgeländes kann statt der Kippah 
auch eine andere Kopfbedeckung 
getragen werden. männliche schüler 
ohne Kippah dürfen weder am gebet 
noch am unterricht teilnehmen.

schulbekleidung: alle schülerinnen 
der schule ab eintritt in die 1. Klasse 
Volksschule sind verpflichtet, in der 
schule und bei schulveranstaltungen 
die vorgeschriebene schulkleidung  
zu tragen.

seit Beginn dieses schuljahres haben 
die lehrer dabei die unterstützung 
von zwei jungen zivildienerinnen aus 
israel. rivki pinchukund tal Brait-
bardhelfen einerseits bei den bereits 
erwähnten zusatzangeboten aus, 
andererseits kümmern sie sich auch 
um unsere älteren schülerinnen in der 
ahs. sie veranstalten feiertagspro-
gramme in form von spielen, Quiz` 

und Nachmittagsworkshops wie israe-
lische Volkstänze und das projekt „Bi-
bliodrama“.Das ist ein projekt, bei dem 
geschichten aus der Bibel dramatisch 
aufgeführt werden. 

ihre Beliebtheit bei den schülerinnen 
steigt von tag zu tag, und der soziale 
Kontakt zwischen den mädchen und 
schülerinnen hat sich bewährt. allein 
dadurch hat sich der wortschatz 
der schülerinnen stark erweitert 
sichtbar sind auch Veränderungen 
im schulgebäude - kunterbunter 
wandschmuck,schöne plakate und 
„israeli spirit“ sind allgegenwärtig.
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welchen beruf übst du heutzutage aus?  
 
Die Dienstleistungen, die ich erbringe, 
sind rechtsberatender Natur.  
mir wurde es überlassen, für die recht-
lichen Belange der gazprom Neft 
trading verantwortlich zu sein. es ist 
jene gesellschaft, welche exklusiv 
den weltweiten export von mineralöl 
der gazprom Neft gruppe aus der 
russischen föderation abwickelt.  
 

wie bist dazu gekommen?  
 
internetinserat. anschließend kam ein 
mühsames international gehaltenes 
auswahlverfahren. 
 
du hast einige studiengänge absolviert. 
welche? mit welchem (n?) arbeitest du?
welches studium hast du ursprünglich 
gewählt? hat deine schulzeit deine 
wahl beeinflusst? 

Die juristische grundausbildung erhielt 
ich an der juristischen fakultät in wien. 
als ich den mag. juris hatte, fühlte 
ich mich dennoch nicht ausreichend 
gewappnet und entschied mich kurzer 
hand, meinen horizont zu erweitern. 
ich schrieb eine rechtsvergleichende 
Dissertation über das europäische und 
israelische Kartellrecht und hatte aus 
diesem grund auch die gelegenheit, 
an der university of tel aviv forschen zu 
dürfen.  
parallel dazu absolvierte ich 2 postgra-
duale masterstudien: 
- ll.m. (master of laws) an der Donau-
universität Krems, welche eine hohe 
spezialisierung im europarecht mit 
einem schwerpunkt im europäischen 
wirtschaftsrecht gewährte, die letzt-
lich auf die anforderungen des 
europäischen Binnenmarktes ausgerich-
tet war.  
- mBa in general-management an 
der tu wien und Donau-universität 

alumnI IntervIeW

Krems, die künftigen führungskräften 
eine kompakte, theoretisch fun-
dierte managementausbildung mit 
hohem praxisbezug als ergänzung 
zu einem grundstudium bieten soll-
te. meines erachtens haben manager 
und leistungsträger unternehmen 
gewinnorientiert zu führen, aber auch 
soziale Kompetenz und Verantwortung 
zu erlernen bzw. weiterzuentwickeln. 
jene methoden und instrumente, 
die ihre fähigkeiten erweitern, ihre 
Kenntnisse vertiefen, waren Bestandteil 
der lernarchitektur des mBa - 
programms und dementsprechend von 
interesse für mich. es wurden fächer 
wie communication & managerial 
effectiveness, strategic management, 
managerial economics & applied 
Business statistics, applied controlling 
& corporate financial management, 
international Business & trading 
environment, usw. unterrichtet. 

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

ich bin erst seit meinem zwölften 
lebensjahr in Österreich, aufgewachsen 
bin ich eigentlich in israel. in die zpc 
eingetreten bin ich, ohne der deutschen 
sprache mächtig zu sein, losgerissen 
von einer wunderbaren Kindheit in 
israel. Nichtsdestotrotz habe ich schnell 
durch meine mitschüler rückhalt gefun-
den. eine tatsache, die ich woanders 
in wien mit größter wahrscheinlichkeit 
vergeblich hätte suchen müssen.
   
was hat dir die zwi perez chajes 
schule mitgegeben? was würdest du 
sagen, ist das besondere an unserer 
schule? 

in erster linie die wahrung der jüdi-
schen identität und tradition. Bei mir 
war es vielleicht weniger tragend, da 
mein familiärer Background schon recht 
traditionstreu ist. Dennoch, es erweck-
te - und ich glaube nicht nur bei mir 
– vielleicht das Bedürfnis, meinem Volk 
mehr behilflich zu sein und somit die 
ideellen werte des lebens vorrangiger 
zu betrachten. als Konsequenz grün-
dete ich beispielsweise im jahre 1997 
gemeinsam mit anderen sehr ambiti-
onierten freunden und freundinnen 
die jugendorganisation „jad Bejad“, 
um zielsetzungen wie traditionel-
le aufklärung, zionismus, jüdische 
werte und Kultur, ... zu fördern. es sind 
genau jene zielsetzungen, die meines 
erachtens ein erbe der zpc sind und 

zwi spricht mit rAfAel ustoniAzov

betty kricheli

die zpc daher hervorheben. es sind 
genau jene zielsetzungen, die kombiniert 
mit der weltlichen Klugheit dem jüdi-
schen Volk letztlich die unsterblichkeit 
verleihen.  

was würdest du sagen, vermisst du am 
meisten aus deiner schulzeit?  

Die jugend! Kaum sorgen und 
Verantwortung. und ja, damals konnte 
ich mehr Basketball spielen.  

hast du noch zu freunden aus deiner 
ehemaligen klasse kontakt?

Der zpc habe ich vieles zu verdanken, 
geknüpfte freundschaften gehören 
natürlich dazu. mein bester freund von 
heute ist eine Klasse unter mir gewesen. 
aber mit ehemaligen Klassenkollegen 
habe ich zum teil auch noch Kontakt. in 
den kommenden tagen wird einer sogar 
in israel seine hochzeit feiern, für mich 
natürlich ein pflichttermin.  

wenn du deine schulzeit in einem wort 
beschreiben könntest, welches wäre 
das? 

wunderbar

Alumni steckbrief
Dr. rafael ustoniazov, ll.m., mBa
geboren am 7.11.1976, lebt seit 
1989 in wien, zpc jahrgang 
1995 (4. zpc-matura-generation)
aktuelle Beschäftigung: leiter der 
rechtsabteilung der gazprom Neft 
trading gesmbh, Vertriebsarm der 
gazprom Neft gruppe. 
hobbies: musik und Basketball.

zpc Alumni club 

Der alumni-club hat es sich zur 
aufgabe gemacht, ehemalige 
schülerinnen der zpc-schulein die 
schulgemeinschaft einzubinden 
und den Kontakt untereinander 
aufrecht zu erhalten. Neben einem 
jährlichen alumni-treffen aller 
altersgruppen steht der Kontakt 
zu den schülerinnen der zpc im 
Vordergrund. wir freuen uns über 
jede mitarbeit in unserem club!
Nähere infos bei linda gadot, tel: 
Nr: 0650 56 54 525.



Wos tIt sach
neues in und um die schule

Das unterrichtsministerium hat die 
zpc-schule im vergangenen semester 
in den Kreis der elsa-schulen (elear-
ning in der schule) aufgenommen. Das 
ist eine anerkennung für die didakti-
schen fähigkeiten der lehrenden und 
auch der it-ausstattung. Damit wur-
den bisher 130 schulen osterreichweit 
ausgezeichnet, die computer beson-
ders in den unterricht einbinden. Von 
experten wird das Blended learning 
genannt, die Verbindung aus klassi-
schem lernen bestehend aus Vortrag 
und Büchern mit neuen methoden wie 
internet und computer-lernprogrammen. 
Voraussetzung für die Verleihung des 
elsa-zertifikates ist auch mindestens 
ein angebot von zusätzlichen freiwillig 
erreichbaren abschlüssen. in der zpc 
besteht zum Beispiel die möglichkeit, die 
prüfungen für den computerführerschein 
in der schule abzulegen.

hier fehlt eine subheAdline
zpc eIne elsa schule 

dAnielA dAvidovits-nAgy

wie profitieren die schülerinnen und 
lehrerinnen vom elsa-Netzwerk? es 
wird ein eigenes, zusätzliches Budget 
für interne maßnahmen zur Verfügung 
gestellt,so können sie etwa kostenlos 
alle e-lisa academy-Kurse absolvie-
ren. Von der zpc-schule sollen auch 
die künftigen lehrerinnen lernen: 
als elsa-einrichtung ist sie partner 
der pädagogischen hochschule. 
so profitieren die angehenden 
junglehrerinnen von den erkenntnissen 
der zpc-schule und unsere schule 
wiederum von den experteninnen der 
lehrer(pädagogischen!)-hochschule. 
mag.a Karina heerstraß koordiniert die 
elsa aktivitäten an der zpc.  

http://elsa.schule.at 
infos für schülerinnen über moodle:

http://www.edumoodle.at/elsa

februar
purim-feiern (juKO, wizO)

purim-feier zpc - talenteshow 

märz
„shoa im unterricht“ - Yad-Vashem-
seminar

Vs 4a – Demokratiewerkstatt im 
parlament

skikurs – teilnahme der 3. und 4. Klasse 
ahs

mathematik-Känguruh – teilnahme der 
3. und 4. Klasse Vs und unterstufe ahs
seder in der schule (mazzotbacken) 

April
jom hashoa

jom ha azmaut-feier

spanien-reise der 5. – 7. Klasse ahs 

mai
e4you – projekt der 1. Klasse ahs 
juni

Juni
matura-feier (memorial prize-Verleihung) 
– ahs

siddurfeier Vs 2a
sommerfest des Kindergartens

schulabschlussfest (smolka-preis-
Verleihung) – Vs und ahs 

Juli
summer of zwi 2010 – sommer Day 
camp

summer of 
zwi 2010
Das sommercamp der  
zpc schule

für Kinder von 6 bis 12 jahren

5. bis 30. Juli 2010
Nähere infos per telefon 
unter (01) 216 40 46-111 oder 
per e-mail unter summer@
zpc.at
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frIsch gekocht
hier fehlt ein untertitel

dAniel brAndel

seit februar dieses jahres wird die 
zpc schule durch die großküche des 
sanatoriums maimonides zentrum 
bekocht. auf 1.200m² werden bereits 
ab 6.00 uhr in der früh neben den 
500 portionen für das maimonides 
zentrum täglich frisch 400 portionen 
nach einem eigenen menüplan spe-
ziell für die zpc schule gekocht. 
für das 14köpfige team rund um 

Küchenchef roman groiss und dem 
religiösen leiter jakov indik gemein-
sam mit vier weiteren maschgichim 
stellt das zubereiten einer optimalen 
mittagsverpflegung in Kindergarten, 
Volksschule und gymnasium eine große 
herausforderung dar. Denn diese muss 
zum einen rücksicht nehmen auf die 
anforderungen bezogen auf gesunde, 
vitaminreiche und ausgewogene speisen, 

die zumeist durch die Vorstellungen 
von eltern und pädgoginnen geprägt 
werden. zum anderen gilt es, die 
wünsche der Kinder in den unter-
schiedlichen altersgruppen nach 
geschmack und zusammenstellung der 
mittagsmahlzeiten zu berücksichtigen. 
eine zeitgemäße Verpflegung sollte bei-
des optimal miteinander verbinden. Der 
erfolg gibt recht – die rückmeldungen 
der Kinder, mitarbeiter und auch der 
eltern zeigen, dass das   gelingt.


