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liebe leserin, lieber leser,

in einer werbung heißt es "wir dürfen nicht vergleichen. aber sie sollten es tun." 
wir vergleichen uns gerne, doch es gibt nicht oft die gelegenheit. also nützen 
wir jede chance für einen kritischen blick.
als wir petra Kuba vor einigen jahren für unser haus als Kindergartenleiterin 
gewinnen konnten, fragten wir sie nach dem vergleich mit anderen Kindergärten. 
sie antwortete im zwi-interview, dass alleine aufgrund der personalbesetzung 
eine hohe Qualität in der betreuung möglich sei.

jetzt bestätigen uns auch zwei ausbildungsstätten, dass unser Kindergarten 
vorbildlich ist. sie schicken ihre Kindergarten-schülerinnen zum schnuppern, 
manche bleiben uns auch danach treu. besonders die vorbereitung der Kinder 
auf die schule hat sie beeindruckt.

auch manche jung-lehrerinnen von der pädagogischen akademie nehmen sich 
unsere volksschule als vorbild. zu uns kommen studentinnen zur ausbildung. 
weil sie hier lernen, wie Kinder gut lernen können (siehe seite 3).

wichtig ist dabei auch, dass jedes einzelne Kind seine höchstleistungen erzielen 
kann. für manche ist es ein erfolg, wenn sie es schaffen, texte besser zu verste-
hen. andere brauchen schon im gymnasium die herausforderungen der uni, um 
ihre begeisterung für mathematik richtig ausleben zu können (seiten 4 und 5). 
für jede/n schülerin suchen die pädagoginnen der zpc die passende lösung. 
Denn jedes unserer Kinder ist einzigartig - und unvergleichbar.

viel vergnügen beim lesen wünschen

mag. Daniel brandel  mag. Daniela Davidovits-Nagy
geschäftsführung  schulverein
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„alle schülerinnen – ausnahmslos – 
haben die gesamte exkursion, vor 
allem aber den besuch in ihrem haus 
als sehr wertvoll für ihre pädagogische 
tätigkeit erachtet; ein besuch, der 
zum Nachdenken angeregt und den 
horizont erweitert hat!“. so bedankten 
sich mag. barbara vierlinger und mag. 
michaela hofer von der bildungsanstalt 
für Kindergartenpädagogik in salzburg 
(kurz baKip) in einem brief an die päd-
agogische leiterin des Kindergartens, 
petra Kuba, für den interessanten 
besuch. bereits letztes jahr statteten 
schülerinnen der baKip salzburg dem 
Kindergarten der zpc einen besuch ab, 
um unser Konzept näher kennenzuler-
nen. und weil diese schülerinnen letztes 
jahr von ihrem besuch so begeistert 
waren, wollten auch die angehenden 
Kindergartenpädagoginnen des dies-
jährigen jahrganges die zpc besuchen 
und hatten so nach einer präsentation 
durch petra Kuba und tali bauer die 
möglichkeit, in allen Kiga-gruppen 
zu hospitieren und sich im anschluss 
auszutauschen und fragen an die 
mitarbeiterinnen der zpc zu stellen,  
um von ihnen zu lernen.

in wien gibt es neben der zusammen-
arbeit mit dem jbbz im bereich der 
ausbildung zur Kindergartenassistentin 
auch eine gute und langjährige Kooper-
ation mit einer baKip in wien. jedes 
semester kommen mehrere schülerinnen 
der baKip einmal pro woche in den 
Kindergarten der zpc und sammeln 
praxis. jede schülerin wird dabei von 
einer Kindergartenpädagogin der zpc  
begleitet und betreut. aus dieser Koop-
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Jedes JAHr Werden kindergärtnerinnen und leHrerinnen in der zpc Ausgebildet 

zpc als vorbIld für jung-pädagogInnEn

eration hat sich auch schon eine ganz 
neue „beziehung“ entwickelt. julia 
waldmann von der baKip wien war 
so begeistert von der zpc, dass sie 
ihr praktikum gleich zweimal bei uns 
absolvierte und jetzt seit september 
an der zpc neben ihrem studium als 
Kindergartenpädagogin tätig ist. sie 
erklärt, was die zpc für sie beson-
ders macht: „besonders beeindruckte 
mich das angebot in diesem großen, 
neuen und hervorragend ausgestat-
teten gebäude mit Kinderkrippe, 
Kindergarten, volksschule, gymnasium, 
hort und angrenzendem seniorenheim.
während meines praktikums zeigte sich 
das gesamte team des Kindergartens 
als sehr freundlich, hilfsbereit und 
offen. Dadurch gelang die Kooperation 
zwischen meiner praxisgruppe und 
meiner schule problemlos. ich erkann-
te anhand der Kinder, dass bildung 

betty kricHeli

hier für eltern und pädagoginnen 
einen sehr hohen stellenwert hat. am 
besonders hohen interesse und an 
der aufnahmefähigkeit der Kinder 
sehe ich, dass die bildungsarbeit der 
pädagoginnen in diesem Kindergarten 
sehr geschätzt und gerne angenommen 
wird und das führt dazu, dass ich mich 
im zpc-Kindergarten so wohl fühle.“

in der volksschule der zpc finden zu- 
dem Kooperationen mit der Katho-
lischen pädagogischen hochschule 
(Kph) wien und der ph Niederösterreich 
statt. seit diesem schuljahr haben wir 
mit evelyn richter eine praxislehrerin 
an der zpc. sie hat den einjährigen 
lehrgang zur praxislehrerin an der ph  
wien absolviert und begleitet nun ein- 
mal wöchentlich drei oder vier student-
innen, abwechselnd anfängerinnen oder 
fortgeschrittene, für je zwei „praxisstun- 
den“ in ihrer Klasse. bei den Nachbe- 
sprechungen mit den studentinnen wer-
den dann die erfahrungen ausgetauscht 
und der unterricht evaluiert.

vorbildlich ist auch der Übergang 
vom Kindergarten in die volksschule. 
beim heurigen „einschreibefest“ für 
künftige volksschülerinnen für das 
schuljahr 2016/2017 konnten die Kinder 
an verschiedenen stationen zeigen, 
was sie schon können. betreut wurden 
sie dabei spartenübergreifend von 
pädagoginnen der volksschule, des 
Kindergartens, des horts und der Kph. 
Die angehenden Kolleginnen zeigten 
sich nicht nur von dem einschreibefest, 
sondern auch von der gesamten zpc 
regelrecht begeistert. 
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betty kricHeli

übErholspur für dIE bEsTEn schülErInnEn
zusAtzAngebote für besonders Motivierte

Die begabungen eines jeden Kindes ent-
wickeln sich im laufe der zeit, daher soll-
te jedes Kind bestmöglich bereits bei der 
entwicklung seiner potenziale begleitet, 
unterstützt und gefördert werden. bega-
bungen gibt es in den verschiedensten 
bereichen, wie z.b. Naturwissenschaften, 
Kunst, sprachen, musik etc. Diese gilt es 
zu erkennen und daran anzusetzen.
in der zpc beginnt die begabtenför-
derung bereits in der volksschule. so 
wurden im vergangenen schuljahr die 
schülerinnen Dani f. und Noah D. im lau-
fe der 1. Klasse in die 2. Klasse aufgestuft. 
„Diese schülerinnen tun sich auch in der 
2. Klasse volksschule leicht“, so huber-
ta schwarz, pädagogische leitung der 
volksschule der zpc.

auch das bereits bekannte „Drehtürmo-
dell“ hat sich im laufe der zeit bewährt: 
zwei schülerinnen der 2. Klasse volks-
schule besuchen jeweils zwei stunden 
pro woche die mathematik-stunden der 
3. volksschule. Dieses modell ermöglicht 
im falle der unterforderung  die spezielle 
förderung und weiterbildung von schü-
lerinnen. weiters werden schwerpunkte 
in form von zusatzangeboten gesetzt. so 
ermöglicht zum beispiel der schachclub 
einmal wöchentlich sechs schülerinnen 
den besuch parallel zum unterricht. ein 
weiterer club im breitgefächerten an-
gebot ist der „english club“, der einmal 
wöchentlich nach dem unterricht in der 
hortzeit stattfindet. so können schüle-
rinnen ihre sprachkenntnisse in englisch 
bereits in der volksschule verbessern und 
erweitern.

und gehirnjogging für smarte Kids kann 
ebenfalls viel spaß machen. Davon kann 
caterina hannes berichten, die in diesem 
semester rechenstarke schülerinnen der 
zweiten Klasse einmal wöchentlich in den 
logikclub einlädt. hier wird an pfiffigen 
Knobelaufgaben in Kleingruppen getüf-
telt, werden vermutungen aufgestellt und 
durch ausprobieren diverse lösungswege 
entdeckt. Neben der mathematischen 
Kompetenz werden so auch die problem-
löse- und Kommunikationsfähigkeit der 
schülerinnen geschult.

begabtenförderung ist ein thema, das auf 
dem gesamten zpc-campus eine rolle 
spielt. Die enge zusammenarbeit mit den 
Kinderpsychologinnen von esra hilft den 
pädagoginnen der zpc, Kinder beson-

ders zu fördern (lesen sie mehr dazu im 
artikel auf der nächsten seite).

gemeinsam mit Kolleginnen der volks-
schule fand im realgymnasium ein 
beratungsgespräch mit frau brigitte 
palmstorfer, msc. vom begabungsför-
derungszentrum des stadtschulrates 
für wien statt. Dabei sollen die begab-
tenförderung in der zpc unterstützt und 
die zusammenarbeit der volksschule 
und ahs der zpc in diesem bereich 
gestärkt werden.

Konkrete förderungsprogramme in der 
ahs gibt es ebenfalls. so besucht eine 
schülerin der 1. Klasse ahs, ashley z., 
im rahmen des „mfu – mathematik-
fans an die uni“ die fakultät für ma-
thematik der universität wien. Dieses 
programm findet im wintersemester 
2015/2016 alle zwei wochen an einem 
Nachmittag statt.

auch die anschaffung von besonderen 
begabungsfördernden spielen für die 
tagesbetreuung laut einer liste des be-
gabungsförderungszentrums des stadt-
schulrates für wien soll dem zweck der 
begabtenförderungen dienen.

außerdem steht auch die sprachför-
derung im mittelpunkt der zpc. in der 
heutigen welt ist das beherrschen 
der englischen sprache ein entschei-
dendes Kriterium in fast jedem beruf. 
so werden schülerinnen der 7. Klasse 
durch ergänzende förderung zum re-
gelunterricht unterstützt und gefördert 
und haben somit die möglichkeit, ihr 
englisch zu vertiefen. für ein studium 
im ausland sind gute englischkenntnis-
se ebenfalls eine grundvoraussetzung. 
im rahmen des toefl-Kurses (test of 
english as a foreign language) können 
sich die schülerinnen auf diesen test 
vorbereiten. Dieser test wird meistens 
für universitäten im ausland benötigt, 
um zu belegen, dass das englisch des 
angehenden studenten dem universi-
tätsniveau entspricht.

und  auch unsere „redegewandten“ 
sollen nicht zu kurz kommen. im rah-
men des mehrsprachigen redewettbe-
werbs „sag´s multi“, bei welchem sich 
die schülerinnen mit zweisprachigen 
vorträgen der jury stellen, schaffte es 
refael i. aus der 3. Klasse ahs ins fina-
le.  wir sind sehr stolz auf ihn. 
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man geht davon aus, dass 15 bis 20 
prozent der Kinder und jugendlichen 
in einem oder mehreren gebieten das 
potenzial zu hochleistungen haben. um 
dieses potenzial zu entfalten, brauchen 
sie ein gut vorbereitetes lernumfeld.

hochbegabung ist ein begriff, welcher 
sich nur schwer definieren lässt. wenn 
wir von hochbegabung sprechen, so 
ist damit die besondere fähigkeit eines 
menschen gemeint, durch welche sie in 
einem entsprechenden umfeld außerge-
wöhnliche leistungen erbringen können. 
Diese fähigkeiten können global sein, 
sind meistens jedoch auf ein bestimmtes 
gebiet, z.b. den sprachlichen, mathe-
matischen, musikalischen, sportlichen, 
künstlerischem, naturwissenschaftlichen 
oder sozialen bereich, beschränkt.

Die traditionelle hochbegabungsdiag-
nostik beschränkt sich auf intellektuelle 
hochbegabung und definiert diese über 

MAg. tAnJA senekoWitscH

WEr sInd unsErE jungEn EInsTEIns?
expertinnen Helfen, begAbte kinder zu fördern

einen iQ-wert mit einer ausprägung 
über 130, dies entspricht in etwa 2% 
der bevölkerung. in neueren tests 
wie dem wiener Diagnosemodell zum 
hochleistungspotenzial werden auch 
andere  eigenschaften abgeklärt. Die 
wesentlichen faktoren sind die dem 
lernen zugrunde liegenden fähigkeiten 
wie teilleistungen, aufmerksamkeit und 
Konzentration.  auch persönlichkeits-
eigenschaften wie interesse,  Neugier, 
leistungsmotivation, anstrengungsbe-
reitschaft, frustrationstoleranz, selbst-
ständigkeit und soziale Kompetenz. 
Die psychologinnen beziehen in ihre 
beobachtungen auch die förderung im 
rahmen der kognitiven und emotiona-
len stimulation und unterstützung in der 
schule, dem familiären umfeld und der 
gleichaltrigen mit ein.

zeigt ein Kind nun in allen bereichen 
bemerkenswerte ressourcen, so ist 
ein hochleistungspotenzial vorhanden. 

Das bedeutet, es können spezifische 
fördermaßnahmen getroffen werden, 
durch welche sich das vorhandene po-
tenzial entfalten kann. häufig vermuten 
eltern eine hochbegabung ihres Kindes 
als erklärungsmodell für auffällige ver-
haltensweisen im schulischen Kontext. 
verhaltensauffälligkeiten alleine deuten 
jedoch noch nicht auf eventuelle hoch-
begabung hin. 

zusätzliche eigenschaften wie bei-
spielsweise vielseitige interessen des 
Kindes und sehr hohes Detailwissen in 
spezifischen interessensgebieten, eine 
gute merkfähigkeit, ein großer wort-
schatz, die fähigkeit zum logischen 
Denken und erkennen von zusammen-
hängen, selbstständiges und unab-
hängiges handeln und Denken sowie 
eine gute beobachtungsfähigkeit sind 
weitere merkmale. 

immer wieder gibt es Kinder, die in 
absprache mit den Klassenlehrerin-
nen und der beratungslehrerin sowie 
natürlich den eltern bei esra getestet 
werden. insbesondere wenn es sich um 
fragen wie der sinnhaftigkeit einer vor-
zeitigen einschulung, dem Übersprin-
gen von schulklassen, oder dem wech-
sel in eine begabtenschule handelt.

im zusammenhang mit hochbegabung 
findet man oft auch Kinder, welche nicht 
imstande sind jene leistungen zu er-
bringen, zu welchen sie aufgrund ihres 
kognitiven potentials eigentlich fähig 
sein müssten. eine psychologische un-
tersuchung kann in diesem fall helfen, 
das potenzial des Kindes aufzuzeigen, 
um geeignete fördermaßnahmen tref-
fen zu können. 

eine adäquate förderung ist individuell 
und orientiert sich einerseits an den di-
agnostizierten stärken und schwächen 
des Kindes und andererseits an dessen 
interessen und bedürfnissen.  als 
zentraler grundsatz gilt „fördern, nicht 
überfordern“. wichtig ist, dem Kind ein 
vielseitiges angebot zu bieten, damit es 
sein interessensgebiet finden kann. 
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"du hasT EInE sEhr guTE fünf"
zpc-AluMni-frAgebogen An benni gilkArov

steckbrief

geboren in wien, absolvent der zpc-
schule, jahrgang 2003. während 
seiner jugend viele jahre ehren-
amtlich als madrich, rosh madrich 
und jugendleiter bei jad bejad 
tätig. abschluss der university 
of london in economics and 
business management. seit 2007 
leiter der abteilung für jugend- 
und Kulturangelegenheiten der 
israelitischen Kultusgemeinde wien. 
mit liora (ebenfalls absolventin der 
zpc schule) verheiratet und vater 
von drei Kindern.
für das laufende schuljahr wurde 
benni gilkarov zum stellvertretenden 
vorsitzenden im elternverein gewählt. 
in dieser funktion wird er auch in 
den schulverein der zpc entsendet, 
der eine art "aufsichtsrat" darstellt 
und strategische entscheidungen für 
Kindergarten und schule trifft.

Wie war deine schulzeit? 
sehr schön und voller besonderer  
erinnerungen.

Was hast du aus deiner schulzeit  
mitgenommen? 
eine unbeschreiblich hohe  
improvisationsfähigkeit.

Was hat dich besonders geprägt? 
Die erfahrung, an eine jüdische schule mit 
jüdischen schulkolleginnen zu gehen, hat 
mich sehr geprägt.

Wer war dein/e lieblingslehrerin? 
mein Klassenvorstand fr. prof fischer.

deine schulzeit in einem Wort  
beschreiben? 
Da ist ein wort leider zu wenig!

Was hast du in der 10:10-pause  
gegessen? Woran erinnerst du  
dich besonders an diese pausen?
ich habe entweder ein mohnweckerl oder 
ein salzstangerl gegessen. eine erinne-
rung, die an mir hängen geblieben ist: 
ein großer aufstand der schülerinnen, 
als nach vielen jahren die gebäckpreise 
indexmäßig um ca. jeweils 10 cent ange-
hoben wurden.

Was war deine schlechteste note? Warst 
du ein streber? 
anekdote. benni: fr. prof, was habe ich auf 
meine letzte schularbeit bekommen?
latein-prof.: benni ich bin so stolz auf 
Dich! ich sehe jetzt, dass Du dich wirklich 
angestrengt hast! Du hast eine sehr 
gute fünf geschrieben!

Hast du schülerstreiche gespielt?  
Welche? 
ja, diese sind aber zum großteil nicht 
jugendfrei gewesen, also kann ich sie hier 
auch leider nicht erwähnen.

lieblingsfach?
geographie (ich weiß, ich weiß . . . habe 
selbst keine ahnung warum . . .).

Hast du mal geschwänzt? 
Nur in seltenen Notfällen (oder weil ich 
keine lust für die schule hatte).

Hast du jemals geschummelt? 
ja sehr oft, aber wie man aus meiner 
latein-anekdote herauslesen kann, 
anscheinend ohne erfolg.

Wenn du an die schule denkst, welche 
stichwörter fallen dir ein? 
passierschein, hr. Kadisch, supplierun-
gen und stufaK (stundenverkürzungs-
aktion).

Was würdest du sagen, vermisst du am 
meisten aus deiner schulzeit? 
Die unbeschreiblich lustige zeit mit 
meinen schulkollegen.

Hast du noch zu freunden aus deiner 
ehemaligen klasse kontakt? 
leider nicht so sehr! anfangs waren 
wir noch sehr stark im Kontakt. vor ca. 
3 jahren hatten wir unser 10-jahre-
wiedersehen gehabt. es war ein sehr 
besonderer abend.

Was hat dir die zwi perez chajes schu-
le mitgegeben? Was würdest du sagen, 
ist das besondere an unserer schule? 
ein fundiertes wissen zu jüdischen 
themen, aber auch in den profanen 
fächern.

inwiefern hat die schule dein jüdisches 
selbstbewusstsein beeinflusst? 
ich habe gelernt, dass ich sehr stolz 
darauf sein kann, jude zu sein.

Warum wäre es wichtig, dass Alumni 
immer noch aktiv an unserer schule 
sind? Was verbindet diese noch mit 
unserer schule? Hast du noch eine 
verbindung zu unserer schule?  
Würdest du deine kinder auch  
in die zpc schicken?
Neben meiner arbeit bin ich seit anfang 
des schuljahres im eltern- und im 
schulverein der zpc schule und daher 
recht stark im schulgeschehen invol-
viert. mein älterer sohn gilad geht in die 
2. Klasse volksschule und jonathan in 
die märchengruppe im Kindergarten.

Wenn du dir heute die zpc schule
anschaust, was hat sich deiner Mei-
nung nach so gar nicht verändert?
Das sehr freundliche verhältnis zwi-
schen lehrer- und schülerschaft.

zpc Alumni club 
Der alumni-club hat es sich zur 
aufgabe gemacht, ehemalige 
schülerinnen der zpc-schule in 
die schulgemeinschaft einzubin-
den und den Kontakt unterein-
ander aufrecht zu erhalten. mit 
der Devise "schülerinnen lernen 
von ex-schülerinnen" sollen 
erfahrungen ausgetauscht und 
weitergegeben werden. 
Nähere infos bei sandra sudwarts 
unter alumni@zpc.at
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Morgengebet Mit yAniv ben MAsHiAcH

eine besondere ehre wurde uns zuteil: Yaniv ben mashiach, ein star der israeli-
schen ethno-pop-musikszene, kam im rahmen seines wien-besuchs zum morgen-
gebet unserer ahs und wurde von uns gebeten, als vorbeter zu fungieren, was er 
dann auch gern tat. Die melodien und gesänge, die er dabei verwendete, bereite-
ten den anwesenden viel genuss und schmückten unsere t'fillah noch mehr aus.

food 4 youtH: dAnk An oHel rAHel 

Durch bildung, ausbildung und ausgewogene ernährung Kindern die möglichkeit 
geben, die armut in zukunft zu bekämpfen. aus dieser Überzeugung entstand im 
vorstand von ohel rahel die idee für food for Youth mit dem ziel, sozial schwä-
chere Kinder zu unterstützen und deren eltern vom essensgeld zu entlasten. 
indem allen Kindern der zugang zur bildung und ausbildung gegeben wird und 
damit auch die aussicht auf eine sichere zukunft, haben diese wiederum die 
möglichkeit, später als berufstätige die bedürftigen der kommenden generation 
zu unterstützen.

mittlerweile läuft das projekt bereits im vierten jahr und hat sich nach der ahs 
auch in der volksschule bewährt. auch heuer wollte der vorstand der zpc schule 
sich offiziell für die großartige unterstützung und den einsatz der ehrenamt-
lich tätigen Damen von ohel rahel bedanken. Nach einer sehr berührenden 
rosch chodesch-feier mit allen Kindern der volksschule wurden bei Kaffee und 
Kuchen bastelgeschenke unseres horts überreicht.

Nähere informationen über alle tätigkeiten von ohel rahel  
finden sie auf www.ohel-rahel.at

isrAel-WorksHop

bereits zum dritten mal durften wir ein vorbereitungsseminar für die israel-
reise unserer ahs mit dem äußerst kompetenten und höchstqualifizierten 
referenten herrn micky Drill genießen. Dieses mal führte der experte die 
vergangenheit, gegenwart und sogar mögliche zukunft israels in einer mehr-
stündigen präsentation unseren schülerinnen vor augen. geschichte, politik und 
gesellschaft standen auf der agenda und so bekam unsere schülerschaft wäh-
rend des workshops einen wunderbaren tiefen und detailliierten einblick in die 
materie sowie eine weitere tolle gelegenheit, etliche fragen zum thema "israel" 
beantwortet zu bekommen.

festAkte iM rAtHAus und iM 
nAturHistoriscHen MuseuM

im vergangenen semester hatten zpc-schülerinnen scheinbar einen besonders 
guten Draht zum wiener bürgermeister: gleich zwei mal wurden sie ins rathaus 
eingeladen. eine gruppe aus dem hort und der ahs vertrat die schule beim 
jährlichen chanukka-empfang mit vips der jüdischen gemeinde. beim rhetorik-
wettbewerb "sag's multi" schaffte es wieder ein schüler unserer ahs, diesmal 
refael i. aus der dritten Klasse, zum finale im rathaus. auch im Naturhistorischen 
museum zeigte sich eine zpc-volksschulklasse von ihrer besten seite: beim 
landesfinale im speedstacking, einem Konzentrations- und motorikspiel, unter-
stützte sie jacob K. mental beim sprung auf den dritten platz.
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EInE guTE zEIT am nachmITTag vErbrIngEn
eindrücke Aus deM Hort-AlltAg

raum für freizeitaktivitäten zu schaf-
fen – das ist eines der ziele unseres 
horts in der zpc. in jeder der sechs 
altersübergreifenden gruppen werden 
unterschiedliche schwerpunkte gesetzt, 
vor allem das kreative arbeiten und viel 
sport machen den Kindern spaß. auch 
die lernhilfe mit mitarbeiterinnen und 
ehrenamtlichen lesepaten findet in der 
hortzeit statt. sehr ambitioniert, bei einer 
erweiterten stundentafel und einem kürze-
ren Nachmittag am freitag. jeden monat 
stehen auch ausflüge auf dem programm. 
Dass das alles gut gelingt, ist dem enga-
gierten team unseres horts zu verdanken, 
das sich jeden tag unermüdlich für unsere 
Kinder einsetzt.


