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liebe leserinnen und leser,

zum glück gibt es immer etwas zu feiern: gerade waren die großen purimfeste 
in der zpc, jetzt bereiten die lehrerinnen die kinder bald auf pessach vor. jom 
hashoah und jom haazmaut werden in der ahs von den schülerinnen und 
lehrerinnen gemeinsam geplant. und dazwischen feiert unsere schul-zeitung zwi 
ein jubiläum: sie halten jetzt bereits die 20. ausgabe in händen. Für alle leserinnen 
und leser gibt es etwas passendes: das umfassende schwerpunkt-thema auf den 
seiten 4 und 5, das immer unterhaltsame alumni-interview auf seite 6 und für die 
schnell-leser die Foto-reportage auf seite 8.

mit einer neuen einheit reagieren wir auf ein problem, das wir in jeder 
redaktionssitzung haben: so viel interessantes zu erzählen und so wenig platz! 
Daher nutzen wir jetzt die seite 7 für mehrere kurzmeldungen aus dem aktuellen 
schul-alltag.

und wollen bei dieser gelegenheit auf noch mehr infos hinweisen: Viele infos 
stellen wir direkt auf unsere webseite www.zpc.at, oft auch mit Foto- und Video-
material, dazu.

und apropos webseite: Vielen Dank allen Freunden der zpc, die beim wettbewerb 
der tageszeitung „Die presse“ für das projekt unserer ahs gestimmt haben. Das ist 
auch ein grund zum Feiern!

Viel Vergnügen beim lesen.

mag. Daniel Brandel  mag. Daniela Davidovits-Nagy
geschäftsführung  schulverein
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der etwAs Andere elternAbend: oFFenes Arbeiten im zpc-kindergArten
lauTEr klEInE WundErkIndEr

susAnne vArgAs-lopez

in einem spannenden elternabend konnten 
die eltern selbst ausprobieren, was die kinder 
im kindergarten erleben. Der besondere 
Fokus lag dabei auf den drei schwerpunkten 
der jeweiligen Familiengruppen für die 
kinder zwischen etwa drei und sechs jahren. 
sie malten in der kreativwerkstatt  in der 
sonnengruppe. sie erlebten im turnsaal die 
motopädagogik der schneckengruppe. sie 
tauchten in der igel-gruppe in die welt des 
montessori-materials ein.

entsprechend den zusatzausbildungen und 
besonderen Fähigkeiten der kindergarten-
pädagoginnen wird das angebot für die 
kinder in der gruppe unterschiedlich gestal-
tet. Die kinder aus anderen gruppen sind 
herzlich eingeladen, in den dafür vorgesehe-
nen zeiten auch teilzunehmen.
Bei jedem raumwechsel mussten die eltern 
– so wie jedes kind aller altersgruppen 
es täglich tut, den magneten auf den 
dafür vorgesehenen platz der an- und 

abmeldetafel setzen. ein Vortrag in der 
schmetterlingsgruppe half ihnen auch zu ver-
stehen, was dieses offene arbeiten bedeutet 
und welche haltungen und Fertigkeiten die 
kinder bei uns dadurch entwickeln.

hier ein kleiner ausschnitt davon: 
 - Die kinder werden zunehmend selbstän-
diger, 
 - handlungsfähiger und 
 - immer eigenverantwortlicher in ihrem tun

auf diese art lernen sie
 - ihre aktivitäten aus eigenem antrieb zu 
entfalten – also autonom zu sein, 
 - selbst lösungen zu finden, 
 - entscheidungen zu treffen, 
 - Verantwortung für ihr handeln zu tragen 
 - und sich selbst zu vertrauen 

es ist uns ein anliegen, dass die kinder
 - sich als etwas Besonders fühlen,  ihre 
stärken und talente ausbilden und ihr 
potenzial leben,
 - erfolgreiche lebens-haltungen und 
wichtige Fertigkeiten entwickeln
 - und somit die herausforderungen des 
lebens großartig meistern 

wir arbeiten nun schon seit über einem 
jahr offen in unserem kindergarten. Die 
Veränderungen sind im team und bei den 
kindern sicht- und spürbar. 

Das alles hat sich bei uns seither verändert: 
 - eigenbestimmung macht die kinder aus-
geglichen.
 - konzentriertes arbeiten ist mit den dafür 
interessierten kindern intensiver möglich. 

 - Freundschaften werden gruppenüber-
greifend geschlossen.
 - keine tränen mehr in sammelgruppen, 
da alle kinder einander und die 
erwachsenen kennen.
 - Das umgestaltete haus bietet den 
kindern viel mehr möglichkeiten, ihren 
Bedürfnissen entsprechend aktiv zu sein.
 - Bewegungsaktive kinder kommen zu 
ihrem recht und sind daher ausgegliche-
ner und dann auch bereit zu konzentrier-
tem tun.

sie sind neugierig geworden und hätten 
das gerne miterlebt?
sie haben den elternabend versäumt?
kein problem!

wir wiederholen den elternabend, am  
23. April 2013 um 18:00 uhr

Damit alle krippen-eltern sich selbst ein 
Bild machen können, um die bestmögliche 
entscheidung zur gruppenwahl für ihr kind 
zu treffen und talente entsprechend zu 
fördern.

gleichzeitig auch für alle kindergarten-
eltern als möglichkeit, selbst in die neue 
welt unseres kindergartens einzutauchen, 
indem sich die kinder schon in jungen 
jahren bei uns die auswahlkriterien 
aneignen, welche in jedem interna-
tionalen unternehmen gefragt sind: 
hohe Flexibilität, Verantwortung über-
nehmen können, eigenkompetenz, 
entscheidungskompetenz und hohe 
sozialkompetenz.

susanne Vargas lopez ist pädagogische 
leiterin des zpc- kindergartens.
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"grossE jüdIschE gEmEIndEn ErlEbEn"
interview mit rAbbi robert hirt Aus new York (usA)

rabbi robert hirt ist mitinitiator des aus-
tauschprogrammes der zpc mit der heshel 
school in New York city.

was verbindet die heshel school in new 
York und die zpc-schule in wien?

Die schülerinnen der heshel school sind 
alle sehr vielfältig und haben verschiedene 
hintergründe. Die schule hat ca. 850 schü-
ler, beginnend von der Volksschule bis hin 
zur ahs. sie ist eine „community orientated 
school“ und hat eine starke Bindung zur 
jüdischen gemeinde. so ist es auch mit der 
zpc. 

Die heshel school ist größer und sie hat 
mehr jüdische Fächer. es ist sehr schwierig, 
an der schule aufgenommen zu werden. 
sie möchte jüdischen kindern jüdische 
kultur, werte und erziehung vermitteln. 
Das haben die beiden schulen gemein. 
Das einzigartige an der zpc ist, dass die 
schülerinnen einen sehr starken jüdischen 
Background von zu hause haben. 

was haben sie sich von dem Austausch-
programm erwartet?

Das ziel für die schülerinnen der heshel 
school war und ist, ihnen ein Verständnis zu 
geben, dass jüdisches leben auch in euro-
pa präsent ist. sie wissen zwar einiges über 
den holocaust in europa, aber nicht, dass 
jüdisches leben in europa sehr aktiv ist, vor 
allem in wien. sie sollen die Vielfältigkeit 
der jüdischen gemeinde in wien sehen, 
vor allem wo die schülerinnen von allen 
möglichen Backgrounds kommen. weiters 
denke ich, dass die zpc-schülerinnen se-
hen sollten, dass es auch außerhalb israels 
eine große aktive jüdische gemeinde gibt, 

die ebenfalls sehr vielfältig ist. Dies würde 
ihre identität stärken.  

welchen eindruck haben sie von den 
schülerinnen auf den jeweiligen reisen 
bekommen? 

Die tatsache, dass die zpc-schülerinnen 
sich in wien so frei und sicher bewegen 
konnten, faszinierte die heshel-schüle-
rinnen. Vor allem weil sie viel über den 
holocaust wissen und wien automatisch 
damit assoziieren, war es erstaunlich für 
sie, wie das jüdische leben hier heute 
funktioniert. anders die zpc-schülerin-
nen. Diese wussten alles über die usa. 
als ich die zpc besuchte, habe ich mit 
den zpc-schülerinnen über die wahlen in 
den usa gesprochen und warum Obama 
gewinnen sollte. ich war beeindruckt, 

dass sie so topinformiert und interessiert 
am thema waren. 

wie läuft das programm beim Austausch 
ab? 

ich denke es ist ein laufender entwick-
lungsprozess. Beide gruppen wollten 
unbedingt die städte besichtigen. Die 
zpc-schülerinnen besuchten das world 
trade center und haben einen überle-
benden der anschläge getroffen. sie wa-
ren auf der Yeshiva university, um sich ein 
Basketballspiel anzusehen. weiters waren 
sie in Borough park, einer sehr frommen 
gegend in Brooklyn und haben dort ge-
sehen, dass es absolut normal war, eine 
kippa (kopfbedeckung) zu tragen ohne 
irgendwelche Blicke zu befürchten, auch 
wenn sie es vielleicht zu hause in wien 
nicht tun würden. 

ich möchte noch etwas persönliches 
hinzufügen. es ist nur g´tt zu verdanken, 
dass meine Familie und ich vom holo-
caust verschont geblieben sind. meine 
großeltern kamen im jahre 1908 nach 
amerika. wenn das nicht gewesen wäre, 
wär ich heute nicht hier. ich denke, dass 
es unsere Verantwortung ist, die jüdi-
schen gemeinden überall da aufzubauen, 
wo juden eine aufbauen möchten. wir 
müssen ihnen helfen und für sie sorgen. 
es soll nicht nur bei der unterstützung 
bleiben, sondern eine partnerschaft 
werden. jüdisches leben gibt es überall, 
nicht nur in amerika und israel. Die men-
schen müssen das wissen. 
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auch dieses jahr ist eine gruppe von 
zpc-schülerinnen bereits zum zweiten 
mal nach New York geflogen, um am aus-
tauschprogramm mit der heshel school 
teilzunehmen. sechs schülerinnen der 6. 
ahs verbrachten, begleitet vom jüdischen 
leiter der ahs, mag. rimon zilberg, eine 
woche in manhattan. gewohnt haben die 
schülerinnen bei sehr netten gastfami-
lien. 

Das programm für diese reise wurde 
so gestaltet, dass es den schülerinnen 
einerseits spaß und abenteuer bereiten 
und andererseits sinn und zweck dieser 
reise erfüllen sollte. „ziel war es nicht nur, 
die Beziehungen zwischen den beiden 
Bildungsstätten weiter auszubauen und 
voranzutreiben, sondern die wichtigkeit 
und die einzigartigkeit der Verbindung 
zwischen den jüdischen menschen 

weltweit - ungeachtet ihrer herkunft, ein-
stellung und sicht - vor augen zu führen 
und zu unterstreichen. Natürlich stehen 
bei dieser reise auch das gegenseiti-
ge kennenlernen der jungen jüdischen 
menschen von beiden seiten des atlan-
tiks und der austausch unter ihnen sowie 
die Vielfältigkeit des jüdischen lebens in 

New York mit im Vordergrund“, erklärt 
zilberg. 

tagsüber besuchten die schülerinnen 
der zpc die schulaktivitäten der heshel 
schülerinnen. sie waren im unterricht 
verschiedener gegenstände anwesend, 
sowie auch bei der morgendlichen tfila 
(morgengebet). am Nachmittag stan-
den Besuche verschiedener museen 
wie das guggenheim museum oder 
metropolitan museum, der renommier-
ten Yeshiva university, eine mehrstün-
dige manhattan-sightseeing-tour sowie 
Freizeit in der stadt zum shoppen auf 
der tagesordnung. am abend gab es 
empfänge für die schülerinnen bei 
den gastfamilien, den Besuch eines 
musicals am Broadway und aktivitäten 
gemeinsam mit den schülerinnen der 
heshel school. 

Doch das highlight war der schab-
bat. Die schülerinnen wurden zu jeder 
mahlzeit am schabbat von verschie-
denen Familien eingeladen. zu jedem 
gebet besuchten sie verschiedene 
synagogen; am Freitagabend waren 
sie in der carlebach schul und sams-

2. schülerAustAusch zwischen zpc und heshel-school (new York)

tag ging es ins jewish centre. Bei der 
seuda schlischit (dritte mahlzeit am 
schabbat) trafen die schülerinnen jack 
sternklar, einen „chajesnik“ (ehemaligen 
zpc schüler), der in New York lebt. eine 
weitere Besonderheit ist, dass dessen 
enkelsohn Ben am austauschprogramm 
seitens der heshel school teilnahm.

zu purim erfolgte der rückbesuch aus 
NY. Die schülerinnen der heshel school 
erwartete ein spannendes programm 
wie die teilnahme am purimfest der 
zpc, jüdische und allgemeine kul-
tur- und sightseeing-touren und das 
kennenlernen der jüdischen jugendak-
tivitäten in wien.

ein herzliches Dankeschön gilt den Or-
ganisatoren, den gastgebern und den 
privaten sponsoren aus wien. 
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"Ich habE ImmEr guT aufgEpassT"

was hast du aus deiner schulzeit mit-
genommen?
am meisten die Freundschaften. ich 
merke bei anderen schulen, dass die 
Freundschaften aus
der schulzeit schwerer zu pflegen sind. 
Die hälfte meiner klassenkameraden 
schickt nun ihre kinder in die zpc. 
Da ist es schön, in der Früh und 
auch beim abholen immer wieder 
bekannte gesichter zu treffen und 
ein wenig zu plaudern. auch hat man 
zu diesen eltern, die man sein leben 
lang schon kennt, ein besonderes 
Vertrauensverhältnis.

wer war dein/e lieblingslehrerin?
prof. Fischer, ihr unterricht war sowohl 
in Deutsch als auch in geschichte 
immer sehr spannend. sie hat uns 
in geschichte nie mit jahreszahlen 
gequält, weil sie diese selbst nicht so 
genau nahm, und ebenso wenig in 
Deutsch mit grammatikübungen, sofern 
wir diesbezüglich nicht eine besonders 
schlechte Deutschschularbeit abgelie-
fert haben.

schulzeit in einem wort beschreiben?
mit der schulzeit verbinde ich 
Freundschaften, spaß, einfach 
eine schöne zeit. in unserer klasse 
haben wir es in den letzten beiden 
schuljahren auch geschafft, noch 
gemeinsam zum elmayer in die 
tanzschule oder zur Bea in den chor 
zu gehen und für diejenigen, die noch 
vor der matura 18 wurden, auch noch 
gemeinsam die Fahrschule zu besu-
chen. zeit für spaß gab es trotz der 
ganztagsschule für uns immer.

was war deine schlechteste note? 
warst du ein streber?

Alumni-interview mit isAbell donko (bAner), mAturAJAhrgAng 1994

bettY kricheli

zpc Alumni club 
Nähere infos bei sandra sudwarts 
unter alumni@zpc.at

tja streber, das war ich jetzt prinzi-
piell nicht. aber ich habe immer gut 
aufgepasst,  hatte eine sehr gepfleg-
te mitschrift – von der auch meine 
klassenkameraden profitierten – und 
mitsamt meinem gedächtnis hat mir 
die schule keine probleme bereitet. 
außer in englisch, da musste ich doch 
etwas kämpfen. allerdings hat sich 
auf der wu dann gezeigt, dass mein 
englisch im schnitt sehr gut war, sicht-
lich war unser Niveau recht hoch.

hast du jemals geschummelt?
wer hat das nicht? ich glaube, das 
eine mal war in physik, da habe ich 
gemeinsam mit einer Freundin einen 
schummelzettel in miniaturschrift ver-
fasst und unter der strumpfhose ver-
steckt oder auch beim socken. einmal 
hat ein schüler einfach während eines 
unbeachteten moments seinen test mit 
meinem vertauscht, damit ich ihm eine 
grafik oder so zeichne. und da ich eine 
schönschrift hatte, saß der schüler 
öfters bei schularbeiten hinter mir, um 
abzuschreiben.

hast du noch zu Freunden aus deiner 
ehemaligen klasse kontakt?
ich sehe etwa die hälfte meiner 
klassenkameraden zumindest einmal 
in der woche beim hinbringen oder 
abholen der kinder. und wenn man 
bedenkt, dass von den 12 maturanten 
heute vier im ausland leben, so ist das 
doch eine menge.

inwiefern hat die schule dein jüdi-
sches selbstbewusstsein beeinflusst?
ich bin sehr traditionell, aber nicht 
religiös aufgewachsen. Die schule hat 
mir den nötigen input gegeben, um 
die jüdische religion besser verstehen 
zu können, traditionell bin ich aber 

weiterhin geblieben. ich finde gerade 
in den ersten jahren ist dieser input 
sehr wichtig, um später auch selbst 
entscheiden zu können, wie traditionell 
oder religiös man selbst leben möchte.

wenn du dir heute die zpc schule 
ansiehst, was deiner meinung nach 
hat sich so gar nicht verändert?
also am meisten diskutiert man noch 
immer über das essen.

Alumni steckbrieF

isabell Donko (maturajahrgang 1994) 
studierte handelswissenschaften 
an der wirtschaftsuniversität wien. 
während des studiums sammel-
te sie viel praxiserfahrung und 
begann gleich nach der sponsion 
als unternehmensberaterin in einem 
it-consulting-unternehmen. heute 
ist sie in einer it-consultingfirma für 
personalrecruiting verantwortlich. ihre 
beiden söhne, sami (7) und Noah (4), 
besuchen die zpc. seit herbst ist sie 
als alumni-Vertreterin in den zpc-
schulverein entsandt. außerdem ist sie 
im elternverein sehr aktiv.
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Förderung der besten (2)

mit dem neuen zpc-literaturclub kommen jetzt auf die besonders lese- und 
sprachfreudigen kinder neue herausforderungen zu. Für das pilotprojekt im 
sommersemester sind drei altersgruppen in der Volksschule und der ahs vor-
gesehen. Die ausgewählten kinder werden von ihren lehrerinnen nominiert und 
können sich dann für das projekt anmelden. mit regelmäßigem programm, span-
nenden gästen und besonderen exkursionen soll die Begeisterung der kinder 
am lesen, Besprechen und kreativen schreiben noch weiter verstärkt werden.

2. zpc-kArrieretAg (3)

mit großem interesse nützte die große maturaklasse auch heuer wie-
der das service des zpc-karrierezentrums. Vertreter der österreichischen 
hochschülerschaft informierten sie beim karrieretag über das studium im 
allgemeinen, Förderungen, stipendien und andere Finanzleistungen. am 
Nachmittag berichteten ausgewählte zpc-alumni und andere redner aus ihrem 
Berufsalltag und ihrem studium. einige schüler interessierten sich besonders 
für jus, wirtschaft und medizin, einige für andere studienrichtungen oder 
ausbildungen, manche schüler haben sich noch nicht entschieden. mit weiteren 
informationen und kontakten werden sie weiterhin unterstützt.

mY FAmilY storY (4)

schülerinnen der 5. klasse unserer ahs nehmen gemeinsam mit ihrer lehrerin 
prof. schäfer an diesem programm teil, das ihnen hilft, sich mit ihrer jüdischen 
identität, ihrem kulturellen erbe und familiären hintergrund sowie dem staat 
israel auseinanderzusetzen. Die besten arbeiten werden im sommer in tel aviv in 
Beit hatfutsot ausgestellt.

mischloAch mAnot (6)

wie bereits im vergangenen jahr unterstützten unsere schülerinnen gemein-
sam mit den kolleginnen unseres horts die spenden-aktion der Fundraising-
abteilung der ikg wien. über 300 selbstgebastelte raashanim sowie postkarten 
mit von kindern gemaltem motiv fanden die Beschenkten in ihren körben.

no child's plAY (7)

rund eineinhalb millionen der sechs millionen im holocaust ermordeten juden 
waren kinder. Die ausstellung, die bei uns in der schule im Februar zu sehen 
war, beschreibt die Versuche der kinder, ihre kindheit zu bewahren, indem 
sie sich eine phantasievolle welt schufen, in der die grausame realität, die 
sie umgab, aufgehoben wurde. Vielfach gaben sie dadurch ihren nächsten 
angehörigen hoffnung und kraft bei ihrem täglichen kampf ums überleben.

zpc-hiphopper trAten vor promis AuF (5) 

als showeinlage begeisterte die hiphop-klasse unter der leitung von Bob 
griffith bei einer Benefizveranstaltung. Beim promi-Fußball-turnier für DeBra 
austria „hilfe für schmetterlingskinder“ in der hakoah traten die kids vor kickern 
wie "mr. Ferrari" heribert kasperm, Boxer Fahdi merza und tanzschul-chefin 
Yvonne rueff auf. kurz, aber doch waren die zpc-hiphopper sogar in einer 
society-sendung auf atV zu sehen.

energiespArhAus (1)

schülerinnen der unterstufe unserer ahs haben gemeinsam mit ihrem lehrer 
prof. Basnar ein projekt zum thema klima im Bereich Naturwissenschaften bei 
dem wettbewerb „eduard 2013“ der tageszeitung „Die presse“ eingereicht und 
sind von einer Fachjury unter die top 10 gewählt worden. Die sieger werden 
ende märz bekanntgegeben.

Wos TIT sach

1

4

5

6

6

7



Österreichische post ag/sponsoring.post 
Benachrichtigungspostamt 1020 wien 

07z037145s

zwi wird mit freundlicher  
unterstützung der alvorada  
handels gmbh produziert.

schulE machT spass
purim-pArtY im gAnzen hAus

Die aufwändigen kostüme und witzigen 
ideen der kinder und mitarbeiter der 
zpc sorgen zu purim jedes jahr für tolle 
atmosphäre. zum anlass passend lud etwa 
die Volksschule die truppe von "Funscience" 
ein, die witzige experimente durchführte und 
für einige aha-erlebnisse bei den kindern 
sorgte. auch die seniorinnen im maimonides-
zentrum freuten sich über die entzückenden 
kinder in ihren kostümen.


