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liebe leserin, lieber leser,

wieder geht ein schuljahr zu ende, die Ferien stehen vor der tür,  
und unser sommercamp fängt an. 

im herbst starten wir mit neuen gesichtern, neuem elan und neuen projekten. 
in dieser ausgabe stellen wir ihnen auf den seiten 4 und 5 bereits zwei dieser 
„neuen gesichter“ vor: rabbiner Moishe baumel, der neue jüdische leiter der 
ahs, kommt mit vielen ideen aus Deutschland zu uns. Michal grünberger wird 
als neue jüdische leiterin der Volksschule viele projekte umsetzen, die sie sich 
auch schon in ihrer zeit als lehrerin in unserem haus überlegen konnte. herzlich 
willkommen! 

einem gemeinsamen thema aller bereiche – Kindergarten, Volksschule, 
hort und gymnasium – werden wir uns ab dem ersten schultag widmen: wir 
werden wieder besonders auf die einhaltung der schul- und hausordnung 
(schulbekleidung, gebet, Kippa, Kaschrut) und vor allem auf das achten, was an 
unserer schule besonders wichtig ist: respektvoller umgang miteinander. 
 
wir möchten an dieser stelle auch den Maturantinnen gratulieren, die vor  
wenigen tagen ihre prüfungen abgeschlossen haben. sie werden ihrer schule 
hoffentlich verbunden bleiben. 

beste Möglichkeit dazu: der alumni-club für unsere absolventen seit dem 
Maturajahrgang 1992. eine absolventin, Olga rosenberg, beantwortet unseren 
neuen alumni-Fragebogen auf seite 7. 
 
wir wünschen allen leserinnen und lesern schöne und erholsame Ferien!

Mag. Daniel brandel  Mag. Daniela Davidovits-Nagy
adm. leitung   schulverein 
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einer ausgewogenen ernährung kommt 
gerade im Kindes- und jugendalter 
eine große bedeutung zu. Viele Kinder 
im Kindergarten und auch in der schule 
verbringen den großteil des tages bei 
uns in der zwi-perez-chajes-schule, 
daher ist es uns ein großes anliegen, 
eine optimale Versorgung sicherzustel-
len. 

es freut uns, ihnen bereits in dieser 
ausgabe (nach unserer Fotoreportage 
über die Küche des sanatoriums 
Maimonides-zentrum im zwi011) berich-
ten zu können, dass wir auf initiative 
des elternvereins im Mai das projekt 
„easy eating @ zwi“ ins leben gerufen 
haben. Dabei wird ernährungsexpertin 
ursula Vybiral die Menüplanung der 
schule analysieren. 

sie ist personal coach, hat das Konzept 
,,easy eating’’ gemeinsam mit einer 
ernährungsmedizinerin entwickelt und 
ist bereits seit einigen jahren erfolg-
reich als ernährungscoach tätig. aktuell 
schreibt sie an ihrem ersten buch „easy 
eating For teens“, das an schülerinnen 
ab 14 jahren gerichtet ist, und wird 
überdies ab herbst 2010 auch andere 
wiener schulen im bereich der gesun-
den ernährung beraten. sie ist verhei-
ratet mit Kultusvorsteher Karl Vybiral, 
ihre tochter leah ist schülerin der 
Volksschule in der zpc. 

am beginn des projekts stand eine 
umfassende analyse der Versor-
gung, beginnend bei der Morgen-
jause über das Mittagessen hin zur 
Nachmittagsjause. 

mIt freude gesuNd esseN
QuAlitätskriterien für gesunde ernährung
dAniel brAndel

in den nächsten wochen erarbeiten  
wir nun ein in allen bereichen aufeinan-
der abgestimmtes ernährungskonzept. 
Frau Vybiral betont dabei, dass gesun-
de, ausgewogene und auch schmack-
hafte ernährung keinen widerspruch 
darstellen. Die umsetzung des Konzep-
tes erfolgt mit dem schuljahr 2010/2011. 
ab september werden wir alle erfahren, 
dass gesundes essen auch gut schme-
cken kann. 

Nach einzelgesprächen mit den für die 
einzelnen bereiche Verantwortlichen 
erhebt Frau Vybiral nun alle in den ein-
zelnen speisen verwendeten zutaten 
und führt auch gespräche mit unseren 
zulieferern, um so in zukunft sicherzustel-
len, dass keine versteckten Dickmacher 
bei uns auf den tellern landen. 
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jüdIsche Werte für dAs LebeN VermItteLN
rAbbiner moishe bAumel Aus berlin wird  
neuer Jüdischer leiter und lehrer An der Ahs 
betty kricheli

rAbbiner bAumel

rav Moishe baumel ist in litauen 
geboren und in Deutschland aufge-
wachsen. Nach der Matura und dem 
studium hat er sein talmudstudium 
in england fortgesetzt. zurück in 
berlin hat er sein rabbinatsstudium 
unter der leitung von Dayan chanoch 
ehrentreu fortgesetzt und von ihm 
die smicha „Yoreh Yoreh“ erhalten. 
gleichzeitig hat er ein studium in an-
tiquitätenkunde und Kunstgeschichte 
absolviert. er hat ebenfalls als lehrer 
für jüdische religion und talmud in 
berlin fungiert. rav baumel ist verhei-
ratet mit ehefrau chana und hat einen 
kleinen sohn.

zwi: rav baumel, sie stammen aus ber-
lin und haben dort ihre matura gemacht. 
An einer jüdischen schule? warum ist 
das wichtig?

ja, ich war an einer jüdischen schule. 
eine jüdische schule dient aber nicht nur 
der aneignung von traditionellem wissen, 
sondern es ist sehr wichtig, dass eine 
jüdische schule mit hilfe des unterrichts 
auch jüdische werte fürs leben vermittelt. 
es soll nicht nur das gelehrt werden, was 
in den büchern steht. Vielmehr soll auch 
das jüdische identitätsgefühl gestärkt 
werden. 

wann haben sie ihre rabbiner-Ausbil-
dung gemacht? haben sie auch noch 
etwas anderes studiert?

ich habe in philosophie maturiert und 
einige zeit danach mein rabbinatsstu-
dium in england, israel und an dem neu 
gegründeten rabbinerseminar zu berlin, 
dem Nachfolger des berühmten hildes-
heimer rabbinerseminars, absolviert. 
zusätzlich habe ich auch ein studium in 
antiquitäten kunde und Kunstgeschichte 
gemacht. 

wie war ihre schulzeit? was hat sie da-
mals inspiriert, dass sie heute rabbiner 
geworden sind?

im großen und ganzen hatte ich eine 
gute schulzeit in berlin. ich war eigentlich 
ein fleißiger schüler. ich hatte parallel zur 
schule intensiven talmudunterricht an der 
Yeshivat beit zion in berlin. Die weisheit 
und die Fülle unserer religion haben mich 
immer wieder inspiriert. aber wahrschein-

lich sind es viele verschiedene sachen, 
die einen Menschen dazu bewegen, ein 
rabbiner und lehrer zu werden. 

rav baumel, sie haben bereits einen 
„Probeunterricht“ an der schule gege-
ben. wie war ihr erster eindruck?

ich habe mit den schülern und schü-
lerinnen eine kleine Diskussionsrunde 
gestartet und war von ihrem Vorwissen 
sehr beeindruckt. Darauf kann man 
aufbauen.

Dieses Vorwissen benötigt nun die 
richtige „würze“, religion muss nämlich 
einen sinn ergeben. eine brücke zur 
eigenen jüdischen identität und zum 
land israel muss geschaffen werden. 
es gab sehr viele gute und herausfor-
dernde Fragen. besonders beeindru-
ckend war etwas am ende der stunde: 
als die schulglocke schon geläutet hat-
te, ist ein schüler aufgestanden, um die 
tür zu versperren und so zu verhindern, 
dass andere schüler vom gang den 
unterricht stören. 

woher haben sie die nötige erfahrung?

ich unterrichtete seit einigen jahren 
schülerinnen und studentinnen mit 
verschiedenen ansätzen und aus ver-
schieden schulen im jüdischen religi-
onsunterricht.

Das unterrichten ist mir sehr ans herz 
gewachsen, denn es ist eine wunder-
volle sache, wissen zu vermitteln und 
damit einen Menschen aufbauen zu 
können. 

sie sind verheiratet und haben auch 
ein kind. was haben sie von ihrem 
kind gelernt, das sie auch in der schu-
le anwenden könnten?

ja allerdings, und zwar viel geduld 
und Verständnis. entwicklung braucht 
nämlich zeit. 

ein wichtiges thema in der schule ist 
das gebet. was sind ihre tipps und 
tricks?

es braucht Veränderungen im Verlauf. 
so etwas erfordert aber eine gute s und 
kompetente s teamwork. Mit mehreren 
Meinungen hat man auch mehrere ide-
en und man kommt zu guten ergeb-
nissen. wir werden versuchen, als ein 
gemeinsames team sinnvolle lösungen 
zu finden. ein wichtiger aspekt ist es 
auch, das gebet in den unterricht zu 
integrieren und den schülerinnen und 

schülern zu erklären, warum das gebet 
wichtig ist. 

welche ziele haben sie in unserer 
schule? worauf setzen sie ihren 
schwerpunkt und was möchten sie 
vermitteln?

Mein ziel ist es, dass die schülerinnen 
als selbstbewusste jüdische Menschen 
die schule verlassen. sie sollen stolz 
darauf sein, dass sie jüdisch sind und 
mit diesem sicheren identitätsgefühl 
durchs leben gehen. Dafür muss aber 
eine feste basis im unterricht geschaf-
fen werden, die tiefgründiges wissen 
in den jüdischen Fächern vermittelt. 
Das judentum muss den Menschen 
ansprechen. Fragen müssen gestellt 
werden und antworten müssen sinn 
ergeben. auch wird selbstverständlich 
die Verbundenheit zum land israel ein 
wichtiger aspekt sein. Doch wie ich 
schon betont habe, werden wir gemein-
sam als team versuchen, das jüdische 
identitätsgefühl zu prägen, sodass 
unsere schülerinnen aus den jüdischen 
Fächern etwas fürs leben mitnehmen 
können. 

welchen eindruck haben sie vom jüdi-
schen wien bekommen? 

wien ist eine blühende jüdische 
gemeinde mit vielen verschiedenen 
strömungen und einem großen arbeit-
spotential. Die Mitglieder wollen das 
jüdische leben prägen. Für den erfolg 
zählt immer der richtige wille. 

danke für das interview.
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geduLd, LIebe uNd greNzeN
die neue Jüdische leiterin der zPc-volksschule,  
michAl grünberger, im interview 
betty kricheli

zwi: frau grünberger, sie selbst sind 
eine Absolventin der zwi-Perez-chajes-
schule. wie war ihre schulzeit? wie 
ist es jetzt, in der zPc als lehrerin zu 
arbeiten?

Meine schulzeit war sehr schön. ich bin 
gerne in die zpc gegangen. sie hat mir 
sehr viel gegeben: eine gute ausbildung, 
gute erfahrungen und positive erinnerun-
gen. ich wollte bereits als Kind lehrerin 
werden. Mein großvater war lehrer und 
meine eltern sind lehrer. es liegt also in 
der Familie. Durch meine eigenen erfah-
rungen an der zpc verspüre ich eine tiefe 
Verbundenheit zur schule. es ist ein gutes 
gefühl. 
 
sie übernehmen als neue Aufgabe die jü-
dische leitung der volksschule? bleiben 
sie auch lehrerin?

Vor meiner derzeitigen Karenz habe ich 
als lehrerin zwei Klassen in hebräisch 
und religion unterrichtet. Nach der Ka-
renz erwartet mich eine neue aufgabe: 
die jüdische leitung der Volksschule. ein 
großes anliegen ist es mir, auch weiterhin 
zu unterrichten. Der Kontakt zu den Kin-
dern ist mir sehr wichtig. Deshalb werde 
ich zusätzlich zu meinen leitungsaufga-
ben eine Klasse übernehmen. unterrich-
ten ist für mich sehr wichtig und erfüllend. 

die verantwortung als jüdische leiterin 
ist groß. warum?

Kinder kann man im Volksschulalter 
prägen und formen. Darin liegt die große 
Verantwortung: wir erziehen die nächste 
generation unserer gemeinde, sei es 
sozial, in ihrem wissen oder in ihrer jüdi-
schen identität. 

sie treten jetzt in die fußstapfen ihrer 
mutter. wie ist das gefühl? was können 
sie von ihr lernen?

Meine Mutter hat 25 jahre ihres lebens 
der schule gewidmet. Das ist eine un-
glaubliche leistung. sie hat viel energie 
und zeit investiert, ohne dass wir Kinder 
zu kurz gekommen wären. ich habe sie 
erst in den letzten jahren als Kollegin 
erlebt. sie ist eine ganz besondere per-
son, und ich sage das nicht nur, weil sie 
meine Mutter ist… 

sie ist eine fleißige Frau mit viel le-
benserfahrung und lebensweisheit 
(„chochmat chaim“). ihre Fähigkeit, mit 
Menschen umzugehen, ist bemerkens-
wert. 

Die position der jüdischen leitung in 
der Volksschule hat erst durch sie eine 
existenz bekommen. sie war die erste 
jüdische leiterin der Volksschule. sie 
hat mir den weg geebnet, daher fällt es 
mir wesentlich leichter, diese position 
zu übernehmen. Dafür und für so vieles 
andere danke ich ihr. 

 
 
welche ziele und Projekte haben sie 
vor?

ich plane mit Frau Direktor schwarz ein 
großes jahresprojekt zum thema gewalt-
prävention. es soll auf mehreren ebenen 
stattfinden. wir möchten in der zpc-schule 
eine angenehme und positive atmosphäre 
schaffen, ohne Druck und gewalt. 

ich möchte dieses projekt im geist un-
serer jüdischen tradition umsetzen und 
weisheiten unserer religion einfließen 
lassen. 

welche tipps und tricks können sie an 
die eltern weitergeben?

Für mich sind die leitworte in der er-
ziehung „liebe, geduld und grenzen“. 
es ist wichtig, Kindern liebe zu zeigen 
und ihnen geduld entgegen zu bringen. 
Doch Kinder müssen auch lernen, dass 
es grenzen gibt. eine ausgewogene 
erziehung bereitet das Kind ideal auf 
sein leben vor. 

danke für das interview.

diPl. Päd. michAl grünberger

Michal grünberger ist hebräisch-  
und religionslehrerin an der zpc 
-Volksschule. sie ist in israel gebo-
ren und mit fünf jahren nach wien 
gezogen. Nach ihrer Matura an der 
zpc-schule hat sie in israel Musik, 
religion und pädagogik studiert 
und beendete ihr studium in wien 
als Diplompädagogin. sie ist verhei-
ratet und hat vier Kinder. ab sep-
tember übernimmt sie die jüdische 
leitung der zpc Volksschule.

torAni

seit fast zwei jahren findet torani 
täglich statt. Dies ist ein zusatzan-
gebot im Kindergarten und ist eine 
art „cheder". Dort werden traditio-
nelle jüdische werte in modernster 
Methodik auf hebräisch unterrich-
tet. in dem programm lernen die 
Kinder sefer bereshit und teile von 
sefer schmot, mit schwerpunkt 
auf Derech eretz und Midot tovot 
(richtiges benehmen und zwi-
schenmenschliche gebote), um die 
Kinder zu verantwortungsvollem 
handeln zu erziehen und ihnen 
Nächstenliebe sowie respekt vor 
Freunden, lehrern und eltern näher 
zu bringen. weiters fangen die Kin-
der bereits im alter von vier jahren 
mit dem alef beth an und werden 
nach dem Vorschuljahr einfache 
sätze auf hebräisch lesen können.
jede gruppe besteht aus maxi-
mal fünf Kindern und bietet somit 
eine ideale Voraussetzung für ein 
gezieltes und vertieftes lernen. ab 
september wird dieses programm 
auch in den ersten Klassen unserer 
Volksschule angeboten.
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zwi: wie war deine schulzeit? 

lustig, behütet. ich habe mich immer 
wohl gefühlt.
 
was hast du aus deiner schulzeit  
mitgenommen? 

Mein selbstbewusstsein. ich habe meis-
tens zu den guten schülern gezählt, das 
stärkt.
 

was hat dich besonders geprägt? 

Das Mittagessen in der schule. ich 
ertappe mich noch heute, dass ich 
meinen teller in die Mitte des tisches 
schiebe, wenn ich fertig bin. Das muss-
ten wir damals so machen. 

was hast du in der 10:10-Pause geges-
sen? woran erinnerst du dich beson-
ders an diesen Pausen? 

an die NÖM-Vanillemilch, irgendwann 
war das aber nicht mehr cool. 

was war deine schlechteste note? 
warst du ein streber? 

ich glaube eine 3, aber eher selten.  
Das lernen fiel mir sehr leicht, das ist 
bis heute so. 

"WIr hAbeN demoNstrIert"

hast du mal geschwänzt? 
 
ja, aber eher unwichtige Fächer. Meine 
eltern haben mich aber immer unter-
stützt. 

hast du jemals geschummelt? 
 
eine Freundin und ich (ich möchte sie 
nicht outen) haben manchmal unsere 
ergebnisse ausgetauscht, noch während 
der tests. unser englischprofessor woll-
te das allgemeine schummeln unterbin-
den und hatte während der schularbeit 
seinen sessel auf den tisch gestellt und 
eine zeitung gelesen, in die er ein loch 
geschnitten hatte, um uns auszuspionie-
ren. Ob das etwas geholfen hatte, ich 
weiß es nicht mehr…
 
welche ereignisse aus/in der schule 
haben dich besonders geprägt? 

einmal haben wir für unseren 
religionslehrer demonstriert, so richtig 
mit schildern. ich weiß nicht mehr, was 
wir erreichen wollten, aber wir haben es 
geschafft. Das war ein tolles gefühl.
 
was würdest du sagen, vermisst du am 
meisten aus deiner schulzeit? 

Die absolute unbeschwertheit. 

hast du noch zu freunden aus deiner 
ehemaligen klasse kontakt? 

ja, zu manchen. 

was hat dir die zwi-Perez-chajes-
schule mitgegeben? was würdest du 
sagen, ist das besondere an unserer 
schule? 

Die tatsache, dass man wie selbstver-
ständlich religion und hebräisch lernt. 
Davon profitiere ich noch heute, vor 
allem hebräisch hätte ich sonst niemals 
so gelernt.
 
inwiefern hat die schule dein jüdisches 
selbstbewusstsein beeinflusst? 

Mein zuhause und die schule haben 
den grundstein gelegt, die bnei akiva 
tat den rest. 

warum wäre es wichtig, dass Alumnis 
immer noch aktiv an unserer schule 
sind? was verbindet diese noch mit 
unserer schule? hast du noch eine 
verbindung zu unserer schule? 

ex-schülerin olgA rosenberg im Alumni-interview

betty kricheli 

Alumni steckbrief

Mag. Olga adamaszek (geb. 
rosenberg) maturierte 1993 mit 
ausgezeichnetem erfolg an der 
zpc. Danach studierte sie an 
der wirtschaftsuniversität wien 
betriebswirtschaftslehre (bwl).

außerdem absolvierte sie dort 
eine ausbildung zur bankkauffrau. 
sie arbeitete bei der raiffeisen 
zentralbank, bei t-Mobile und 
Niedermeyer. seit 2004 lebt sie 
in Deutschland, wo sie derzeit bei 
t-Mobile international arbeitet. 

sie hat zwei Kinder, die einen jüdi-
schen Kindergarten in hamburg 
besuchen. 

zPc Alumni club 
Der alumni-club hat es sich zur 
aufgabe gemacht, ehemalige 
schülerinnen der zpc-schule in 
die schulgemeinschaft einzu-
binden und den Kontakt unter-
einander aufrecht zu erhalten. 
Neben einem jährlichen alumni-
treffen aller altersgruppen, wie 
letzten sommer am "tel-aviv-
beach" am Donaukanal, steht 
der Kontakt zu den schülerinnen 
der zpc im Vordergrund. 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. 
wir freuen uns über jede Mitarbeit 
in unserem club! 
Nähere infos bei linda gadot 
unter alumni@zpc.at

ich glaube wer einmal in der zpc war, 
kann diese schule nicht vergessen. 
ich lebe derzeit nicht in wien, aber 
ich konnte es nicht lassen, bei erster 
gelegenheit das neue schulgebäude in 
wien zu besuchen – einfach toll.

vielen dank für das interview.



Wos tIt sAch
neues in und um die schule

Vor zwei jahren hat die zpc schule die 
schulbekleidung für alle schülerinnen 
und schüler der Volksschule und der ahs 
verpflichtend eingeführt. es gibt verschie-
dene t-shirts, polo-shirts, hemden und 
sweatshirts in den schulfarben, die im 
schul-shop gekauft werden können. Die 
einführung und die damit verbundene 
umstellung hat gut funktioniert, jedoch 
tragen nicht immer alle schülerinnen das 
vorgeschriebene Outfit.
 
Doch ab september 2010 werden 
ausreden nicht mehr akzeptiert, es wer-
den keine augen mehr zugedrückt. alle 
haben sich an die in der schul- und 
hausordnung der zpc festgelegten 
regeln zu halten. 

Ab herbst wird kontrolliert,  
dAss sich Alle An die schulordnung hAlten 

schLuss mIt deN AusredeN

dAnielA dAvidovits-nAgy

auch bei einem anderen thema 
haben sich in letzter zeit die ausreden 
gehäuft: pünktlichkeit. 

zuspätkommen in der Früh – bei man-
chen älteren schülerinnen auch nach 
den pausen – wird nicht mehr akzep-
tiert. es liegt in der Verantwortung 
der schülerinnen und eltern, dafür zu 
sorgen, dass jeder rechtzeitig zum 
unterricht und ebenso auch zum 
Morgengebet erscheint. 

Denn unser gemeinsames ziel, nämlich 
die „bildung jüdischer gemeinschaft“, 
erreichen wir nur in einem umfeld, in 
dem gemeinsam regeln definiert und 
auch eingehalten werden.

Juni

straßenfest der iKg wien
 
Matura-Feier  
(Memorial prize-Verleihung) – ahs
 
salzburg-reise 4. Klasse Vs
 
budapest-reise 4. Klasse Vs 

Familien- und sportfest der iKg wien 

schulabschlussfest (smolka preis-
Verleihung) - Vs und ahs 
Mainnen - sommerabschlussfest

Juli
 
summer of zwi 2010  
(sommer Day camp der zpc schule) 
 
August  

sommerferien

grundreinigung, instandhaltungsarbeiten 

september  

european Maccabi games 2011 –  
probe zur eröffnung am rathausplatz
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Auf WIederseheN, frAu zINNer
Judith zinner geht nAch 25 JAhren in Pension

nAtAlie neubAuer

Nach 25 sehr erfolgreichen jahren an 
der zwi-perez-chajes-schule geht Frau 
Mag. judith zinner in pension. anfangs 
als lehrerin in der Volksschule und 
schließlich als jüdische leiterin des 
Kindergartens und der Volksschule, hat 
sie wesentlich zur entwicklung der zpc 
schule beigetragen. 
 
Ob ihrer fachlichen Kompetenz, ihres 
fundierten wissens, vor allem aber 
als teil des teams wird uns Frau Mag. 
zinner fehlen. Doch wir hoffen, ja sind 
uns sicher, dass sie uns als kompeten-
te, erfahrene und großherzige expertin 
auch in zukunft mit rat und tat zur 
seite stehen wird. und wir freuen uns, 
noch viele Feste gemeinsam zu feiern! 
be shaa tova - soll sein in einer guten 
stunde! 


