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liebe leserinnen und leser,

das semester hat heuer nicht nur mit vielen neuen Kindern im Kindergarten und 
der schule begonnen, sondern auch mit zwei neuen abteilungsleiterinnen: susanne 
vargas-lopes im Kindergarten und anita Koppenhofer-Kaufmann im hort. in den 
vergangenen monaten haben sie bereits verbesserungen umgesetzt und neue 
ideen eingeführt. in zwei ausführlichen interviews stellen wir die beiden Damen mit 
ihren aktivitäten und ihren plänen vor.

Das thema pisa-test und seine erkenntnisse spiegelt sich nicht nur in allen 
tageszeitungen wider, sondern auch im zwi. wir berichten, wie die lesekompetenz 
in der schule besonders gefördert wird. und wie dabei in einem spannen-
den projekt der volksschule mit dem maimonides-zentrum auch die sozialen 
fähigkeiten verstärkt werden.

Doch es geht nicht nur um das lernen, sondern auch um spaß und spiel: in  
unserer traditionellen fotoreportage auf der letzten seite sehen sie, dass auch 
sport zum alltag in der zpc gehört.

und wer selbst die atmosphäre am campus erleben möchte, sollte sich gleich den 
tag der offenen zpc-türen am 16. November eintragen. wer selten im haus ist, kann 
sich da einen guten überblick verschaffen. ebenso nutzen unsere Kindergarten- 
und volksschul-eltern gerne diesen tag, um in den anderen stockwerken die ande-
ren abteilungen zu erkunden und schülerinnen und lehrerinnen
zuzusehen, wie sie gemeinsam im unterricht arbeiten.

wir freuen uns auf sie!

mag. Daniel Brandel  mag. Daniela Davidovits-Nagy
adm. leitung   schulverein
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lesen lehren zählt zu den wichtigs-
ten aufgaben einer schule. Das wis-
sen wir nicht erst seit den breiten 
Diskussionen über den pisa-test. Dabei 
geht es nicht nur um den umgang mit 
den Buchstaben, sondern um eine 
erweiterung des wortschatzes und  
um das verständnis auch komplizierte-
rer texte.
 
wenn die texte oder Bücher nicht ver-
standen werden, werden sie als unin-
teressant abgestempelt. Doch nicht 
jedes Buch oder jeder text muss gleich 
„fad“ sein. Das interesse muss geweckt 
und das verständnis gefördert wer-
den. Das beginnt schon von Klein auf.  
verschiedene initiativen österreichischer 
schulen konzentrieren sich auf dieses 
thema, so auch in der zpc.

alle volksschullehrerinnen des zweiten 
Bezirks (das geschieht in jedem Bezirk 
wiens) erarbeiten als ersten schritt 
eine lesekartei namens „leoleo“, 
die Karteikarten mit leserätseln, 
geschichten und Quizes beinhal-
tet. Diese werden vor allem in der 
freiarbeit eingesetzt und ermöglichen 
eine optimale Differenzierung und 
individualisierung – jedes Kind kann 
sich genau die lesekarte holen, die sei-
nem Niveau entspricht.

als weitere leseförderungsmaßnahme 
haben wir eine lehrerin, die sich vier 
stunden pro woche einerseits um die 
Koordination der einzelnen maßnahmen 
kümmert und andererseits einen 
intensivkurs im „lesen“  abhält. zu ihrer 
aufgabe gehört es auch, eine „lesewelt“ 
zu erstellen, welche eine lesefördern-

lEsEn IsT mEhr als nur das abc
LeseprOjekTe mOTiVieren kinder Zu besserem VersTändnis

beTTy kriCheLi

de umgebung für die Kinder schafft. 
in einem leeren Klassenraum werden 
kleine häuser wie Kulissen verteilt, dass 
es wie eine stadt aussieht. Dort suchen 
sich die Kinder selbst aus, mit welchen 
fördermaterialien sie arbeiten möch-
ten. auch Kinder, die sonst kaum selb-
ständig arbeiten, sind in der lesestadt 
besonders kreativ. 

zusätzlich startet auch das projekt 
„lesepatinnen“ in ganz wien, bei uns läuft 
es bereits im zweiten jahr. Dabei kommen 
seniorinnen ein- bis zwei mal pro woche in 
die schule und üben das lesen mit einzel-
nen Kindern.
während die maßnahmen umgesetzt wer-
den, gibt es regelmäßige überprüfungen 
in der schule, auch vom stadtschulrat. 
Damit das interesse und der effekt nicht 
gänzlich verschwinden, soll jedes Kind 
am schuljahresende eine Karte der 
städtischen leihbücherei besitzen. Bei 
exkursionen in die Büchereien sehen die 
Kinder auch das angebot der Bibliotheken.

stichwort Bibliothek: auch in der 
hauseigenen Bibliothek können die 
Kinder in den Büchern aus verschie-
denen fachbereichen schmökern 
und recherchieren, aber auch die 
aktuellen Nachrichtenmagazine lesen. 
und wer mehr braucht als die klas-
sischen medien, kann an einem der 
computerarbeitsplätze weiterarbeiten.

ein leseprojekt für ahs-schüler, das 
natürlich auch in der zpc umgesetzt 
wird, ist das programm  „lesen in allen 
gegenständen“ – nicht nur in Deutsch. 
Dabei geht  es um das verständnis 
von komplexen, fachspezifischen 
texten. in form von lückentexten, 
abbildungen oder selbst formulier-
ten fragen erarbeiten die Kinder und 
jugendlichen die inhalte eines textes 
in fächern wie mathematik, Biologie, 
jüdische geschichte, musik, religion 
und geschichte. unverständliche 
oder unbekannte wörter werden in 
gruppen besprochen. so wird auch der 
wortschatz erweitert  – und gleichzeitig 
das verständnis der anderen fächer 
verstärkt.

mit einem besonderen projekt wurde 
im vorjahr auch das sprachgefühl 
herausgefordert. Bei workshops 
anlässlich der ausstellung über den 
schriftsteller ernst jandl konnten sich 
die Kinder aus der volksschule und 
der ahs als sprachkünstler austoben. 
unter dem autoren-motto „Ottos mops 
mopst“ wurde wortgedrechselt, dampf-
geplaudert und lautgesägt, bis die 
Buchstaben davonhüpften.
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"Wo KIndEr sIch WohlfühlEn"
inTerView miT der neuen kindergArTenLeiTerin susAnne VArgAs-LOpes

beTTy kriCheLi

herzlich willkommen an der ZpC.  
warum die ZpC?

Danke. Das pädagogische Konzept 
des zpc-Kindergartens hat mich sofort 
angesprochen. Der rahmen, der den 
Kindern angeboten wird, um sie in ihrer 
persönlichkeit zu stärken, ihre soziale 
Kompetenz zu fördern und ihnen raum 
für eigene entscheidungen zu überlas-
sen, entspricht ganz meinen pädagogi-
schen grundsätzen.  wir begleiten und 
fördern die Kinder, um die essentiellen 
Basics für das leben zu erwerben – und 
wir sind uns dieser verantwortung sehr 
bewusst. 

was würden sie sagen ist so besonders 
an der Tätigkeit als Leiterin des kinder-
gartens?

eine leitung hat immer die aufgabe, die 
mitarbeiterinnen so zu unterstützen und 
zu fördern, dass sie ihre ressourcen 
ganz in den Dienst der Kinder stellen 
können. Das ist für mich das wesent-
lichste. es fordert höchste präsenz. Die 
leitung hat immer die aufgabe - in zu-
sammenarbeit mit dem team - struktu-
ren zu entwickeln, die ein hohes Niveau 
der pädagogischen arbeit ermöglichen.  
ebenso hat sie die aufgabe, ein geord-
netes arbeitsumfeld zu schaffen, in dem 
ein hohes maß an unterschiedlichsten  
spiel- und arbeitsmaterialien zur ver-
fügung steht, das den mitarbeiterinnen 
die möglichkeit gibt, mit den Kindern 
vielfältig zu arbeiten.

susAnne VArgAs-LOpes

susanne vargas-lopes hat ihre 
ausbildung zur Kindergarten- und 
hortpädagogin 1981 in wien ab-
geschlossen. sie ist trainerin und 
zusätzlich auch coach. vor ihrem 
auslandsaufenthalt als pädagogin 
in portugal hat sie bereits zehn jah-
re als pädagogin gearbeitet. in ihrer  
letzten position als pädagogische 
leiterin baute sie einen bilingualen 
und multikulturellen Kindergarten in 
der Donaucity wien auf und leitete 
diesen mehrere jahre.

was macht ihnen besonders spaß an  
der Arbeit mit kindern?
 
Kinder sind weltoffen und neugierig und 
stets bereit, sich ohne vorurteil auf Neu-
es einzulassen. ich freue mich, wieder in 
die welt der Kinder eintauchen zu dür-
fen und den rahmen mitzugestalten, in 
dem sich die Kinder wohl und geborgen 
fühlen und sich dadurch breitgefächert 
entwickeln können. 

wie wirkt sich ihrer meinung nach die 
Zeit, die ein kind im kindergarten ver-
bringt, auf seine entwicklung aus?

wenn die Kinder zu Kindergartenkindern 
werden, machen sie einen starken ent-
wicklungsschub. ihre soziale Kompetenz 
sowohl als auch ihre sprachliche und 
kognitive entwicklung werden intensiv 
durch ein reichhaltiges Bildungsangebot 
gefördert. auch die selbstständigkeit 
nimmt rasant zu, nicht nur im tagesab-
lauf, sondern auch auf der ebene der 
eigenkompetenz wie selbstständig zu 
denken, zu handeln und entscheidungen 
zu treffen. einer der wichtigsten punkte 
für mich ist, dass Kinder die unterstüt-
zung erhalten, die sie benötigen, um 
sich als eigenständige menschen zu 
entwickeln. 

welche schwerpunkte setzen sie im 
kindergarten? warum ausgerechnet 
diese?

momentan gilt es, Ordnung und eine gut 
vorbereitete und kindgerechte umge-
bung mit hohem aufforderungscharak-
ter zu schaffen. eines meiner ziele ist, 

diese in zusammenarbeit mit dem team 
auszubauen.
mein zweiter schwerpunkt ist teamar-
beit auf höchstem Niveau. Das bedeutet 
Offenheit, gutes Konfliktmanagement 
und gegenseitiges vertrauen. Das ist 
die voraussetzung für ein gemeinsames 
„am strang ziehen“. Das wiederum ist 
die voraussetzung für gruppenübergrei-
fende zusammenarbeit. regelmäßige 
teamzusammenkünfte für wissens- und 
erfahrungsaustauch sind voraussetzung, 
um gleiche standards in jedem grup-
pensystem zu gewährleisten.   
  
was sind ihre Ziele im kindergarten?

mein ziel ist es, gemeinsam mit dem 
team ganzheitliche Bildung und Beglei-
tung anzubieten, die den Kindern er-
möglicht, ihre persönlichkeit zu entfalten 
und stabile und stärkende Beziehungen 
zu anderen aufzubauen. sie sollen ler-
nen, als teil der gesellschaft  verantwor-
tungsvoll mit den menschen und ihrer 
umgebung umzugehen.
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"horT als ausglEIch zur schulE"
inTerView miT der neuen hOrTLeiTerin AniTA kOppenhOfer-kAufmAnn

beTTy kriCheLi

herzlich willkommen an der ZpC!  
was gefällt ihnen bis jetzt am meisten  
an der ZpC? 

Danke, ich freue mich hier zu sein! am 
meisten gefällt mir die gute zusammenar-
beit mit den Kolleginnen auf jeder ebene 
und mit allen teams. alle hier sind sehr 
offen und bemüht, jede frage zu beant-
worten. 

sie haben bis jetzt viele erfahrungen 
als hortpädagogin gemacht. wie helfen 
ihnen diese in der ZpC?

meine langjährige erfahrung als hortpäd-
agogin hilft mir sowohl in der Organisation 
der Bildungs- und erziehungsarbeit als 
auch in der zusammenarbeit mit den 
eltern. weiters ist meine erfahrung  als le-
bens- und sozialberaterin dienlich in der 
Kommunikation mit Kindern, eltern und 
im team. meine pädagogische erfahrung 
und meine Kenntnisse in puncto Orga-
nisationsentwicklung haben mich hier 
her gebracht. es ist eine große heraus-
forderung, da mich beide gebiete sehr 
interessieren. 

wird im hort eigentlich „nur gespielt“, bis 
die kinder abgeholt werden? warum ist 
der hort ihrer meinung nach wichtig für 
die kinder?

seine zeit im hort zu verbringen heißt 
nicht „nur spielen“, dennoch möchte ich 
hier das spiel als primäre lernform des 
Kindes hervorheben. im hortalltag ist für 
mich vor allem die schaffung eines aus-
gleichs zur schule wichtig. im besonderen 
maße sind es vielfältige Bewegungsan-
gebote, die in diesem zusammenhang 

erwähnenswert sind. Kreativangebote 
sowie musik und rhythmik komplettieren 
das angebot. im hort haben die Kinder 
die möglichkeit, durch individuelle und 
ganzheitliche förderung ihre stärken zu 
stärken und  ihre schwächen zu schwä-
chen.

was ist für sie die größte herausforde-
rung im hort?
 
Klarheit und transparenz zu schaffen für 
die uns anvertrauten Kinder, deren eltern 
und für mein team. ganz besonders am 
herzen liegt mir die Kommunikation im 
team sowie die stärkung der erzieherin-
nenpersönlichkeit. starke pädagoginnen 
verhelfen Kindern zu starken persönlich-
keiten! Das ist mein ziel – Kindern einen 
Ort des respektvollen umgangs miteinan-
der, der freude und der entwicklungsför-
derung zu bieten. 

welche neuen Ziele haben sie für  
den hort?

ich möchte standards etablieren und 
rahmenbedingungen schaffen, die für 
alle Beteiligten angenehm sind und den 
hort in der zpc zur Besonderheit machen. 
ich habe für mich einen „Drei-phasen-
plan“ entwickelt. Die erste phase umfasst 
das Organisatorische. in der zweiten 
phase ist die erarbeitung eines neuen 
raumkonzepts der hortgruppenräume 
dran und in der dritten phase möchte 
ich mich um die Qualitätssicherung bzw. 
Qualitätssteigerung der Betreuungsarbeit 
kümmern. Neue Denkanstöße und ver-
änderungen brauchen zeit, das heißt, ich 
sehe meinen plan als lebendigen prozess, 
der durch partizipation gekennzeichnet ist.

AniTA kOppenhOfer-kAufmAnn

anita Koppenhofer-Kaufmann hat 
1994 in der Bildungsanstalt für 
Kindergartenpädagogik maturiert. 
anschließend war sie als Krippen-, 
Kindergarten- und hortpädagogin bei 
der stadt wien tätig. Nach der geburt 
ihres sohnes hat sie eine dreijährige 
ausbildung zur lebens- und sozial-
beraterin absolviert und ist seit 2011 
als familienberaterin, supervisorin 
und trainerin in freier praxis tätig.
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wie war deine schulzeit?

ich hatte viel spaß und bin immer 
gerne in die schule gegangen. (Nein, 
ich wurde nicht bestochen, um das zu 
sagen.)

was hast du aus deiner schulzeit  
mitgenommen?

einen schlumpf. in der vorschule habe 
ich unerlaubterweise einen schlumpf 
aus der schule mitgenommen bzw. 
entwendet. ich habe ihn immer noch 
zu hause, er erinnert mich an eine sehr 
schöne schulzeit.

wer war dein/e Lieblingslehrerin?

eindeutig frau prof. Doris fischer. sie 
war meine Deutschlehrerin. falls ich bei 
dem interview also rechtschreibfehler 
mache, bitte ich sie bezüglich 
Beschwerden und anregungen Doris 
fischer zu kontaktieren. 

schulzeit in einem wort beschreiben?

sensationell.

was hast du in der 10-uhr-pause 
gegessen? woran erinnerst du dich 
besonders an diese pausen?

meistens ein salzstangerl. wenn ich 
mich richtig erinnere, kostete dieses 6 
schilling bei gorana im vierten stock.

was war deine schlechteste note? 
warst du ein streber?

fünf. sieht das nach streber aus?

ronny und zWI, burz und KündIg

hast du schülerstreiche gespielt? 
welche?

Naja, streiche kann man das nicht 
nennen. ich würde eher sagen, ich 
habe zum amüsement der lehrer bei-
getragen.

Lieblingsfach?

physik.

hast du mal geschwänzt? 

Natürlich nicht.

hast du jemals geschummelt?

siehe oben.

welche ereignisse in der schule 
haben dich besonders geprägt?

Besonders nett fand ich, dass die 
schule immer versucht hat, eng mit 
den jugendorganisationen zusam-
menzuarbeiten. es wurde geduldet, 
dass schüler an einem freitag ein 
oder zwei stunden früher gehen konn-
ten, wenn die jugendorganisation (in 
dem fall Bnei-akiva) auf tijul fährt. 
auch wenn es darum ging ausrüstung 
(musikanlage etc.) für eine außerschu-
lische veranstaltung herzuborgen, hat 
die schule dies stets ermöglicht.

wenn du an die schule denkst,  
welche stichwörter fallen dir ein? 

jüdisches umfeld mit spaß an der 
freude.

was vermisst du am meisten aus  
deiner schulzeit?

später zu kommen, dafür früher zu 
gehen.

hast du noch kontakt zu freunden 
aus deiner ehemaligen klasse?

leider sehr wenig.

was hat dir die Zwi perez Chajes 
schule mitgegeben? was würdest du 
sagen, ist das besondere an unserer 
schule?

wie ich schon sagte, einen schlumpf 
hat mir die schule mitgegeben. 

würdest du deine kinder auch in die 
ZpC schicken?

was für ein frage, sicher!

ALumni-inTerView miT mAg. rOnny sLOmOViTs (mATurAjAhrgAng 2002)

beTTy kriCheLi

ALumni sTeCkbrief

Nach der matura an der zpc 
im jahr 2002 studierte mag. 
slomovits Betriebswirtschaft an der 
wirtschaftsuniversität wien. Neben 
dem studium arbeitete er bei zwei 
unternehmensberatungen, nach 
dem studium arbeitete er bei der 
Bawag. seit anfang 2011 ist er in 
frankfurt für eine ratingagentur im 
Bereich international public finance 
tätig und bewertet deutsche, 
österreichische und israelische 
gebietskörperschaften nach ihrer 
Bonität.

ZpC Alumni Club 
Der alumni-club hat es sich zur 
aufgabe gemacht, ehemalige 
schülerinnen der zpc-schule in die 
schulgemeinschaft 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 weiter-
gegeben werden. 
wir freuen uns über jede mitarbeit in 
unserem club! 
Nähere infos bei linda gadot unter 
alumni@zpc.at



Wos TIT sach
neues in und um die sChuLe

ein TAg Zum AnsChAuen und Zuhören
dEr zpc-campus öffnET sEInE TürEn
dAnieLA dAVidOViTs nAgy

Oktober

jenny-pani-preisverleihung

november

gedenkveranstaltung an pogrom-
nacht gemeinsam mit vertretern der 
patenschulen

pädagogische Konferenz von 
vs und hort

tag der offenen tür

gedenkfahrt der 8. Klasse ahs  
nach auschwitz

dezember

elternsprechtag

chanukka-feier

februar

treffen der leiter jüdischer schulen im 
deutschsprachigen raum (hamburg)
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jedes jahr im herbst können sich inte-
ressierte eltern einen tag lang ein Bild 
vom zwi peres chajes-campus machen. 
heuer findet der tag der offenen tür am 
mittwoch, dem 16. November, von 9.00 
bis 12.00 uhr statt. alle abteilungen des 
hauses stellen sich vor und präsentieren 
das allgemeine programm sowie das 
angebot an jüdischem unterricht.

Der Kindergarten zeigt seine neu gestal-
tete Krippengruppe und das programm 
der größeren familiengruppen, weiters 
wird die eltern-Kind-spielgruppe minigan 
vorgestellt.

in der volksschule können eltern sehen, 
wie die lerninhalte kreativ vermittelt 

werden. Besonderes interesse bei den 
Besuchern weckt unser hebräisch-
unterricht nach dem internationalen 
tal-am-programm sowie unser vertie-
fender religionsunterricht in den torani-
gruppen.

in der ahs können sich die Besucher 
aus dem stundenplan interessante 
themen herausgreifen und in den 
Klassen zuhören. Natürlich können die 
Besucher auch gerne von 8.50 bis 9.20 
uhr am täglichen gebet in unserer 
schul-synagoge teilnehmen.

wer mit der u-Bahn kommt, sieht von 
der u2-station Donaumarina bereits 
unser haus. autofahrer parken in der 

tiefgarage im haus. Bitte bringen sie einen 
lichtbildausweis mit, um sich gegebenen-
falls bei der sicherheitskontrolle ausweisen 
zu können. eine anmeldung ist nicht not-
wendig.

sollten sie nicht die zeit haben, diesen 
tag  persönlich zu nutzen, können sie sich 
gerne in unserem jahresbericht einen 
überblick über das angebot im ganzen 
haus verschaffen. Dieser kann für einen 
Druckkostenbeitrag von 5,- euro per mail  
unter a.amsalem@zpc.at bestellt werden.
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hoppauf, zpc-schülEr!
spOrT und spAss im und nACh dem unTerriChT

dAnieLA dAVidOViTs nAgy

Die european maccabi games am 
iKg-campus sind vorbei, aber das 
sportangebot für die zpc-schüler 
wächst weiter. im klassischen 
turnunterricht in der modernen 
hakoah-halle - es gibt einen direkten 
zugang für die schulklassen - werden 
die möglichkeiten von Ballsportarten 
und leichtathletik ausgeschöpft. ein 
neuer schwerpunkt soll den Kindern 
dabei ein noch besseres Körpergefühl 
geben: in der volksschule lernen die 
Kinder jetzt ringen. mit trainern aus 
der hakoah ist auch geplant, das 
schulangebot um judo zu erweitern. 

im vorjahr nahmen zpc-Klassen auch 
an großen sportveranstaltungen wie 
dem asKÖ-sportfest teil. und wenn 
es kalt wird, steht wieder wintersport 
auf dem programm: eislaufen im 
wiener eislaufverein und der beliebte 
ahs-skikurs. sogar die 4. Klasse der 
volksschule darf schon auf skitage 
fahren.

viele zpc-schüler nützen auch 
das sportangebot der jüdischen 
sportklubs in der Nähe: so werden 
manche Kinder von ihren trainern zum 
tennisgruppentraining im hakoah-
zentrum abgeholt, Olympiasieger peter 
seisenbacher unterrichtet dort Kids 
in judo und die maccabi-fußball-
jugend ab fünf jahren trainiert auf 
den stadionplätzen hinter der schule. 
genau dort, wo im sommer bei den 
maccabi-spielen die besten jüdischen 
mannschaften aus ganz europa gegen-
einander antraten.


