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liebe leserinnen und leser,

zu den aufgaben von eltern und schule zählt neben der guten ausbildung der 
Kinder auch, sie zu selbstständigen und verantwortungsbewussten menschen wer-
den zu lassen. auf diesem weg werden die schülerinnen und schüler der zpc seit 
beginn dieses schuljahres von zwei neuen menschen begleitet, die dafür besonde-
re erfahrungen und ideen mitbringen.

als jüdischer leiter im gymnasium möchte rimon zilberg den Kids noch bes-
ser jüdisches fühlen und jüdisches wissen vermitteln. um ihre Neugier zu 
wecken, kann es schon mal vorkommen, dass er in einer stunde den „philoso-
phischen bogen von der zeit der griechen bis zur shoah zieht“. mehr über seine 
vorstellungen lesen sie im großen interview.

spannende anregungen hat auch unsere neue hortleiterin Kerstin macho parat. 
sie setzt das moderne Konzept der Nachmittagsbetreuung um, das sie in dieser 
ausgabe des zwi nochmals vorstellt. Die Kinder verbringen den tag nicht nur mit 
ihren Klassenkollegen, sondern lernen auch andere Kinder kennen. in gemischten 
gruppen können sie programmpunkte wie sport, experimente, backen, theater 
oder tanzen auswählen. Nach anfänglicher skepsis vor allem bei den älteren
schülerinnen und schülern gibt es mittlerweile vor allem ein problem: Die Kinder 
wollen nicht mehr nach hause gehen.

viel vergnügen beim lesen!

mag. Daniel brandel  mag. Daniela Davidovits-Nagy
geschäftsführung  schulverein
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die AuFgAben des elternvereins
sozIal EngagIErTE ElTErn

hArri heller

Der elternverein an der zpc ist ein wohl 
einzigartiges Konstrukt in österreich. Denn 
nur bei uns sitzen eltern aus Kindergarten, 
volksschule und ahs an einem tisch und 
beraten und diskutieren aktuelle themen 
rund um die schule. Die idee für diese 
zusammenstellung entstand, weil ja viele
familien Kinder in verschiedenen 
abteilungen haben und weil ja das 
gebäude, das alle generationen behei-
matet, das selbe ist. es gibt also einerseits 
viele themen, die alle eltern interessie-
ren und andererseits ist es toll, wenn 
elternvertreter von älteren Kindern ihre 
erfahrungen den jüngeren mitteilen kön-
nen. oder wenn sie – wie beim tag der 
offenen tür – interessierten eltern persön-
lich fragen beantworten.

jeweils zu jahresbeginn werden die 
elternvertreter in jeder Klasse gewählt, 
sie entsenden dann ihre drei vertreter in 
den schulverein. Die arbeit hat folgende 
schwerpunkte:

- soziales engagement: Die klassische 
aufgabe der elternvereine an öster-
reichischen schulen ist es, Kindern 
aus sozial schwächeren familien die 
teilnahme an schulausflügen, ds. skikurse, 
sportwochen, sprachreisen etc. zu 
ermöglichen. vergangenes jahr hat unser 

elternverein familien mit über 2000 euro 
unterstützt, damit alle Kinder der 5., 6. und 
7. ahs mit nach boston fahren konnten.

- gesprächspartner der lehrerinnen und 
abteilungsleitungen: Die elternvertreter 
jeder Klasse bilden das sprachrohr der 
gemeinschaft und transportieren die 
wünsche der eltern an die jeweils 
richtigen stellen. Das kann vorab der 
obmann des elternvereins sein oder der 
Klassenlehrer bzw. der Klassenvorstand. 
es gibt im elternverein für jede abteilung 
(Kindergarten, volksschule, ahs) eine 
person, die sich besonders um die 
anliegen dieser gruppe kümmert. 
wenn notwendig, sucht er/sie dann das 
gespräch mit den Direktoren und ver-
sucht, lösungen zu finden. in der ahs 
sitzen einige elternvertreter auch im 
schulgemeinschafts-ausschuss, wo sie 
gemeinsam mit den Direktoren,
schülerinnen und lehrerinnen aktuelle 
fragen behandeln.

- unterstützung der abteilungen: geld ist 
ja bekanntlich immer knapp. Dennoch 
gibt es immer wieder bedarf an neuen 
büchern für die bibliotheken, neuen 
lehrmaterialien oder auch spielen für
die pausenräume. hier hat der eltern-
verein immer ein offenes ohr und hilft, 
wo es geht. seit letztem jahr bekommt 
jede abteilung ein kleines chanuka-
geschenk von uns. zum beispiel haben 
hort und volksschule letztes jahr einen 
tischfußballtisch bekommen, an dem die 
Kinder jetzt gerne und eifrig „wuzeln“.
zum zweiten mal wird der elternverein 
heuer einen "schul-bekleidungs-basar" 
mit gebrauchten, gespendeten t-shirts, 
hemden und sweatshirt-jacken aus 
der schuluniform-Kollektion organisieren 

(siehe bild). sie können sachspenden 
gerne bei frau binder im 2. stock 
abgeben. Der erlös wird der schule 
gespendet. Der basar findet am tag des 
elternsprechtages, dem 5. Dezember, statt.

- mitarbeit im schulverein: wir entsen-
den drei Delegierte in den schulverein. 
Das heißt, wir sind dabei und haben drei 
stimmen, wenn es um die schaffung der 
rahmenbedingungen und das grund- 
gerüst unserer schule geht. Natürlich ver-
suchen wir auch im schulverein, so gut es 
geht immer die wünsche und meinungen 
der eltern darzustellen und zu vertreten.

sämtliche leistungen, von denen wir 
oben nur die wichtigsten kurz erwähnt 
haben, finanzieren wir aus dem mitglieds-
beitrag von 30 euro pro familie im jahr. 
sehr gerne nehmen wir auch spenden 
entgegen. alles wird für gemeinnützige 
projekte verwendet.

wir wollen uns dieses jahr bemühen, alle 
eltern laufend via pinwand in der schule 
und bei bedarf auch per e-mail über 
unsere arbeit zu informieren.

wir stehen für fragen, ideen und 
anregungen jederzeit zur verfügung unter 
elternverein@zpc.at

die vertreter
obmann des elternvereins ist bereits 
im vierten Dienstjahr harri heller; er 
hat vier Kinder in der zpc –  je eines 
in volksschule & ahs und zwei im 
Kindergarten. als stellvertreter wurde 
dieses jahr roman Kandov gewählt; 
er hat zwei Kinder in der ahs und ein 
kleines Kind. Den Kindergarten vertritt 
derzeit Daniela Davidovits-Nagy. ihr 
größter ist gerade in die volksschule 
gekommen, ein Kind besucht den Kin-
dergarten und die tochter ist bereits 
für die Krippe vorangemeldet.
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betty Kricheli

„Kann dEnKEn und sprachE dEr  
schülErInnEn guT vErsTEhEn“
der neue jüdische leiter der Ahs, rimon Zilberg

willkommen! was ist ihr erster eindruck 
von der ZPc?

zunächst ist die zpc ein sehr schönes 
gebäude und hat viel zu bieten. was die 
schülerinnen betrifft, ist es interessant, 
dass der erhebliche teil aus einem tradi-
tionellen hintergrund stammt und daher 
nicht in die jüdischen basics eingeführt 
werden muss. Das gleiche gilt auch für 
die hebräische sprache. Das bietet viel 
potential und hat eine breite basis. im 
großen und ganzen besteht sehr viel 
respekt gegenüber der tradition und sie 
wird auch sehr hoch gehalten.

sie sind jurist, haben auch judaistik 
studiert, sind eventmanager und vieles 
mehr. woher kommt diese vielfalt? wie 
wenden sie diese dinge als jüdische 
leitung in der Ahs an?

zunächst wollte ich diesen klassischen 
soliden hintergrund haben mit dem 
typischen studium und habe mich für 
jus entschieden. Dann habe ich gemerkt, 
dass die praktische juristerei nichts für 
mich ist. ich wollte etwas machen, was 
mich mehr interessiert und habe mich für 
judaistik entschieden.

was die musik betrifft, ist es so, dass ich 
damit schon seit meiner frühesten Kind-
heit zu tun habe. es macht mir persönlich 
sehr viel spaß und ist eine große ge-
nugtuung für mich. ich organisiere auch 
gerne events, weil ich den leuten damit 
eine freude machen will. Diese mischung 

möchte ich als jüdischer leiter gerne 
einsetzen.

wichtige themen sind das beten und 
der religionsunterricht. wie gehen sie 
diese themen an?

Das schulgebet gehört zu einem der 
basisfundamente dieser schule. es ist 
natürlich nicht so einfach, eine sache, 
die an und für sich freiwillig sein sollte, 
mit einer pflichtveranstaltung zu verbin-
den. Das ist eine große herausforde-
rung. g´tt sei Dank gibt es da ein team, 
welches mich unterstützt. (bei dieser 
gelegenheit möchte ich mich auch bei 
allen bedanken!) wir versuchen, den 
Kindern das gebet so schmackhaft wie 
möglich zu machen. ich spreche hier 
von mehr interaktion, damit die schüle-
rinnen sich mehr beteiligen können. für 
diejenigen, die sich an gewissen tagen 
nicht in einer meditativen stimmung be-
finden und etwas anderes bevorzugen, 
bieten wir eine parallelveranstaltung an. 
uns ist wichtig, dass diese halbe stunde 
nicht verschwendet wird.

im religionsunterricht habe ich mich 
bei den schülerinnen informiert, um mir 
ein bild machen zu können. ich denke, 
 dass es wichtig ist, zunächst das basis-
wissen, welches die Kinder bereits 
haben, je nach altersgruppe zu stärken. 
später kann man in die tiefe gehen.  
es muss eine Kontinuität geben. Dem-
entsprechend lege ich die schwer-
punkte fest.

welche Ziele und schwerpunkte haben 
sie?

mir ist wichtig, dass die schülerinnen 
möglichst viel wissen mitnehmen und 
sich auch jahre später an das gelernte 
erinnern können. Die schülerinnen sol-
len später im familienkreis oder auch 
außerhalb im stande sein, Dinge erklä-
ren zu können. ich möchte die schüle-
rinnen weiter fördern und voranbringen. 
Das ist im alleingang nicht möglich. 
Dazu brauche ich die unterstützung von 
allen beteiligten. ich lege großen wert 
auf teamwork und auf eine klare aufga-
benverteilung.

Persönliche eigenschaften, die sie 
einsetzen?

mein persönlicher background lässt 
mich das Denken, die mentalität und 
die sprache der schülerinnen sehr gut 
verstehen. mit sprache meine ich nicht 
nur deren verbale Äußerungen, sondern 
deren interessen und deren gedan-
kengänge. ich kenne die gesellschaft, 
in der die schülerinnen verkehren. Dem-
entsprechend kann ich dadurch besser 
nachvollziehen, was in ihnen vorgeht. 
vielleicht kann ich ihnen dann auch 
außerhalb des unterrichts mit rat und 
tat behilflich sein.

weiters verfüge ich auch über sehr viel 
erfahrung mit jüdischer jugendarbeit. 
es ist nicht nur die klassische laufbahn 
von chanich (Kind) bis rosch (leiter) ei-
ner jugendorganisation, sondern auch 
die erfahrung als leitung und Koordi-
nator der jugendarbeit in berlin. Diese 
persönliche erfahrung kann man auf 
einem seminar nicht lernen, sondern 
erst im laufe der erfahrung.

was macht ihrer meinung nach einen 
jüdischen leiter aus?

ich glaube, dass das sehr subjektiv ist. 
jeder mensch hat einen subjektiven zu-
gang zu seinempersönlichen judentum 
und dadurch sehr individuelle erwartun-
gen an die person eines leiters. es ist 
ein sehr pauschaler begriff. ich denke, 
dass es wichtig ist, dass sich ein jüdi-
scher leiter auf zwei ebenen gleichzei-
tig bewegen kann, sowohl der jüdischen 
als auch der weltlichen ebene, obwohl 
die beiden begriffe an und für sich 
keine gegensätze sind.
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vIElE angEboTE am nachmITTag

betty Kricheli

willkommen. wie gefällt es ihnen an der 
ZPc? gibt es einen unterschied zu ande-
ren horten?

es ist sehr spannend und vielseitig. Der 
hort hat hier eine sehr familiäre atmo-
sphäre. Die Neuigkeiten machen hier sehr 
schnell die runde. Das darf man nicht 
negativ sehen. es ist eigentlich sehr prak-
tisch. ansonsten ist es ein ganz normaler 
betrieb hier wie jeder andere auch.

was ist das neue hortkonzept?

es ist so, dass die Kinder früher nur in 
ihrem Klassenverband waren. jetzt ha-
ben sie zugeteilte hortgruppen. in jeder 
hortgruppe sind maximal 22 Kinder aus 
vier verschiedenen schulstufen gemischt. 
Die hortpädagoginnen betreuen dort das 
erstellen der hausaufgaben und machen 
ausflüge oder angebote mit den Kindern.

Die Kinder haben jetzt auch die möglich-
keit die gruppen zu wechseln. für die 
zeit der hausaufgaben und jause sind 
die Kinder in ihrer stammgruppe. weiters 
gibt es einen ausgehängten wochenplan 
für die Kinder, wo alle gruppenangebote 
aufgelistet werden. zur auswahl stehen 
sport, musik, Naturwissenschaft und tech-
nik, sprache und Kommunikation  
und kreativ-bildnerisches gestalten.

welche Ziele möchten sie umsetzen?

Das ziel ist zunächst das Konzept so gut 
wie möglich auf die Kinder und auf die 
pädagoginnen abzustimmen und umzu-
setzen. es muss ein roter faden hineinge-
bracht werden. ziel ist einen geregelten 
ablauf für die Kinder am Nachmittag 
zu schaffen, damit es für sie leichter zu 
durchblicken ist. wir sind auf jeden fall 
auf dem guten weg.

wo setzen sie ihren schwerpunkt?

schwerpunkte sind die einzelnen grup-

pen. jede pädagogin und jeder päda-
goge haben eine eigene art und weise, 
wie sie etwas umsetzen. ein weiterer 
schwerpunkt für mich ist transparent 
für die eltern zu sein. Kommunikation ist 
das a und o. Nur gemeinsam können 
wir gewisse Dinge auf die beine stellen. 
Die pädagoginnen und pädagogen 
sollen die ersten ansprechpartner für 
die eltern sein.

weiters ist es so, dass ich eine montes-
sori-ausbildung habe und dadurch auch 
einige Dinge umsetzen möchte. zum 
beispiel ist geburtstagfeiern etwas, was 
ich gerne machen würde, da es das 
Kind in den mittelpunkt stellt und es 
heraushebt.

ganz wichtig ist für mich auch ein 
offenes ohr für die probleme zu haben, 
um sie dort zu packen, wo sie beginnen. 
respektvoller umgang ist der schlüssel 
zum weg. erst wenn ein problem offen 
auf dem tisch liegt, kann ich etwas tun.

ihr motto?

Der regenbogen wartet nicht, bis du 
mit der arbeit fertig bist. wenn ein Kind 
um hilfe bittet, dann sollte es nicht mit 
„warte ein mal“ abgewiesen werden. 
Kinder brauchen eine antwort in dem 
moment, in dem das problem vorliegt. 
später ist es nicht mehr interessant für 
die Kinder. sie fragen in einem moment, 
in dem es für sie wichtig ist. wenn man 
die antwort aufschiebt, dann werden 

die neue PädAgogische leitung des horts Kerstin mAcho im interview

sie irgendwann nicht mehr fragen. somit 
können die probleme auch nicht mehr 
behandelt werden.

Kinder leben im hier und jetzt.

vielen dank für das gespräch.

Karenzvertretung 
unsere jüdischen leitung in volks-
schule und Kindergarten verabschie-
den sich in mutterkarenz, in ihrer ab-
wesenheit wird michal grünberger von 
Yael gross in der vs und tali bauer 
von jana hachamov im Kg vertreten.

Zivildienerinnen
zwei weitere neue persönlichkeiten 
in der zpc sind chen waksberg und 
moriah fenigstein. sie sind unsere 
neuen zivildienerinnen und bringen 
viele neue ideen und frischen wind 
aus israel mit. wir wünschen ihnen viel 
erfolg und gutes gelingen.
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„had ThE TImE of my lIfE“

wie war deine schulzeit?

wenn man mir diese frage stellt, werde 
ich oft überaus nostalgisch. so komisch 
es auch klingen mag – all die Dinge, 
die ich mit unserer schule assoziiere, 
sind von positiver bedeutung und des-
halb auch meine antwort: at school, i 
had the time of my life!

was hast du aus deiner schulzeit mit-
genommen?

sehr viele freunde und immensen 
wissensdurst. wissensdurst deshalb, 
weil wir in der schule an sehr vie-
len themen, in diversen bereichen, 
angedockt haben, ohne uns immer 
mit jedem von ihnen intensiv ausei-
nandersetzen zu können. aufgrund 

Alumni-interview mit chAjA soFiA KAiKov (jAhrgAng 2009)

betty Kricheli

Alumni stecKbrieF

chaja sofia Kaikov hat 2009 an der 
zpc maturiert und ist unmittelbar nach 
ihrem schulabschluss nach israel 
gegangen, um dort zu studieren. sie 
beendete im juni 2012 ihr studium 
an der bar ilan universität - eine 
fächerkombination aus wirtschaft, 
soziologie und politikwissenschaften. 
im juni 2011 begann sie an der 
österreichischen botschaft in tel 
aviv zu arbeiten und ist dort nun seit 
sommer 2012 (nach dem studium) 
vollzeit angestellt. chaja war zu 
ihrer jugendzeit ehrenamtlich in der 
jugendorganisation bnei akiva aktiv.

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. 

Nähere infos bei sandra sudwarts 
unter alumni@zpc.at

dessen habe ich mir in meiner freizeit 
und dann natürlich auch nach meinem 
schulabschluss immer wieder sehr viel 
zeit genommen, themen, welche wir 
kurz berührt haben, zu erlernen.

schulzeit in einem wort beschreiben?

stuvak = Die stundenverkürzungsaktion. 
meine damaligen Klassenkameraden 
und vor allem die generationen 
nach uns werden sehr wahrschein-
lich wissen, worum es sich bei der 
stuvak handelt. Die stuvak war eine 
strategie, in der wir die lehrer dazu 
gebracht haben, vom eigentlichen 
unterrichtsstoff abzuschweifen, indem 
wir ihnen immer wieder fragen über ihr 
privatleben gestellt haben. Die stuvak 
war zwar im unterrichtsstoff nicht ent-
halten, aber auch die geschichten der 
lehrer, die wir bei unseren aktionen 
gehört haben, waren von unschätzbar 
hohem wert.

hast du schülerstreiche gespielt? 
welche?

Natürlich nicht! wir haben unse-
ren lehrern tatsächlich nur nette 
theaterstücke vorgespielt, welche 
ihrerseits nicht immer wertgeschätzt 
worden sind... :-)

hat die schulzeit deine studienwahl 
beeinflusst?

auf alle fälle! Da unsere schule 
auch auf allgemeinbildung einen 
großen wert gelegt hat und unser 
unterrichtsstoff deshalb sehr breitge-
fächert war, hat es sich dementspre-
chend auch auf meine studienwahl 
ausgewirkt: ich habe eine verflechtung 
mehrerer studiengänge erlernt.

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

Die großen events, wie Yom haazmaut, 
purim und Yom ha shoah, welche wir 
ab einer bestimmten Klasse selbst 
organisieren mussten, haben mich 
sehr geprägt. vor allem bei solchen 
ereignissen habe ich gelernt, was es 
bedeutet, im team zu arbeiten und 
die Dynamik der gruppe zu schätzen. 
früher noch war es ziemlich mühsam, 
alle bedürfnisse zu erfüllen und die 
ideen aller Klassenkameraden zur 

geltung kommen zu lassen, aber heute 
erscheint es dadurch um einiges ein-
facher. Das sind Dinge, die vor allem 
im erwachsenenleben – sei es in der 
universität oder im beruf – das a und 
o sind.

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

“Klassenbuch weg”, gorana, “herzchen”

hast du noch zu Freunden aus deiner 
ehemaligen Klasse Kontakt?

selbstverständlich. jedes mal, wenn 
ich aus israel nach wien komme, ergibt 
sich hin und wieder ein spontanes 
Klassentreffen. ich bin mit vielen mei-
ner ehemaligen Klassenkameraden 
trotz Distanz in intensivem Kontakt.

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?

es ist von höchster bedeutung, dass 
alumnis immer noch aktiv an unserer 
schule sind. Nun ja, ich befinde mich 
zur zeit zwar im ausland und kann 
dem von israel aus nicht nachgehen, 
aber wenn ich die option habe und in 
naher zukunft wieder in wien bin, dann 
möchte ich in das geschehen unserer 
schule auf alle fälle involviert sein. Das 
ist insofern wichtig, weil die alumnis 
relativ mühelos eine Networking-
infrastruktur aufbauen können, die im 
endeffekt zukünftigen zpc-absolventen 
zu gute kommen kann.



Wos TIT sach
neues in und um die schule

AusZeichnung Für nAturwissenschAFt verliehen
guTE chEmIE

betty Kricheli

oktober
tag der offenen tür
besuch von erez Katz 
(verteidigungsattaché an der israeli-
schen botschaft)
jenny - pani-preisverleihung

november
pädagogischer tag (Kindergarten)

gedenkveranstaltung an pogromnacht 
gemeinsam mit vertretern der 
patenschulen

dezember
elternsprechtag
chanukka-feier

 
jänner
schüleraustausch mit heschel-school  
(in New York)
skikurs (3. und 4. Klasse ahs)
einschreibtage vs

Februar
schüleraustausch mit heschel-school  
(in wien)
einschreibtage ahs
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erstmals wurde heuer an der zpc der 
„bader-preis für chemie“ vergeben. 
Dieser preis wurde von Dr. alfred bader 
ausgelobt, der 1938 aus wien flüchten 
musste und heute in Kanada lebt, wo 
er als chemiker eines der weltgrößten 
unternehmen für forschungschemikalien 
aufgebaut hat.

Der preis wird an einen schüler/eine 
schülerin vergeben, der/die im vergange-
nen schuljahr besondere leistungen im 
fach chemie erbrachte. Das preisgeld 
 beträgt 1300 euro und dient als unter-
stützung für die weitere ausbildung in 
fachgebieten aus Naturwissenschaften. 
preisträgerin

sarit alaev maturierte im juni mit aus-
gezeichnetem erfolg. sie verfasste eine 

fachbereichsarbeit im fach biologie 
und war die beste schülerin im fach 
chemie in der 7. und 8. Klasse . heute 
studiert sie biologie an der universität 
wien. „ich habe mich schon immer für 
die Naturwissenschaften interessiert. 
im fach biologie wird nicht nur biologie 
unterrichtet, sondern auch chemie und 
andere Naturwissenschaften. Das ist 
sehr vielfältig“, erklärt sie. 

wenn sie dann mit ihrem bachelor 
fertig ist, möchte sie einen master in 
„molekulare biologie“ machen. mit die-
sem abschluss stehen viele türen offen; 
zum beispiel die tätigkeit in einem labor 
oder ein job in einem pharmazentrum. 

sarit alaev: „ich würde am liebsten in die 
forschung gehen.“
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hoppauf, zpc
sPort in der schule

betty Kricheli

bewegung ist wichtig und das wissen 
auch unsere pädagoginnen. in der 
ahs bietet der neue sportlehrer, der 
auch fußballtrainer bei maccabi ist, 
die unverbindliche übung fußball an. 
Das besondere daran: auch mädchen 
nehmen teil. ohne wenn und aber wird 
jedes fußballtraining durchgezogen, 
auch bei regen. Das wäre längst nicht 
alles. weiters im angebot sind eislaufen,
schwimmen und Klettern. Die sport-
woche der 3. und 4. Klassen ahs findet 
in einem jahr als skikurs und im ande-
ren jahr als sommersportwoche segeln, 
surfen oder tennis statt. 

Die volksschülerinnen haben die 
möglichkeit gemeinsam mit der ahs das 
ringen zu üben, gefördert wird dieses 
projekt vom sportministerium. zusätzlich 
haben die volksschülerinnen noch die 
möglichkeit, am judo-unterricht im 
hakoah-zentrum teilzunehmen. 

für diejenigen, die keinen Kampfsport 
mögen, haben wir seit heuer einen 
hip hop tanzkurs im angebot. unser 
schnuppertauchkurs im sommer
zählt mittlerweile zu den highlights. 

verpflichtend im lehrplan für alle 
volkschülerinnen ist das schwimmen. 
im winter gibt es für die Kleinen einen 
skitag. 

auch bei der Nachmittagsbetreuung wird 
wert auf bewegung gesetzt: wenn das 
wetter mitspielt, gehen die Kinder in den 
schulhof und garten, zum ballspielen, 
herumlaufen, rodeln - hauptsache: nicht 
sitzen…


