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liebe leserin, lieber leser,

fragt man unsere absolventinnen, was das Besondere an der schule war, hört 
man eine antwort besonders oft: Die zpc ist wie eine familie.
und wie das mit familien eben ist, verbringt man glückliche Momente und trau-
rige Momente miteinander. im frühjahr liegen jedes jahr die emotionen nahe 
beieinander: trauer bei den sehr berührenden gedenkveranstaltungen zu jom 
haschoah und jom hasikaron, dann die freude bei den unterhaltsamen jom 
haazmaut-feiern. Die projekte, die jeweils von den 5. und 6. Klassen der ahs 
organisiert werden, schweißen alle noch enger zusammen und schaffen gemein-
same erinnerungen, die die schülerinnen nie vergessen werden.
gefeiert werden auch geburtstage und sommerfeste und erfolge, wie der 
sieg beim Kinderwettbewerb der Nasa. und gerade diese stimmung der 
Verbundenheit überzeugt eltern, ihre Kinder in die zpc zu schicken.
Die gründe dafür gehen aus den seiten 4 und 5 hervor. Dort kommen einige 
eltern zu wort, die nach wien übersiedelt sind und am campus eine heimat 
gefunden haben. in einem ausführlichen interview erzählt auch Benjamin (17) aus 
ungarn, wie ihm das jahr an der zpc gefallen hat und was diese von anderen 
schulen unterscheidet.
auch auf unserer traditionellen alumni-seite erzählt absolventin Debbie 
hartmann, wie sie die zpc auf ihre Karriere vorbereitet hat. auf seite 8 sehen 
sie Bilder vom fest, das jedes jahr mit viel aufwand von der 6. Klasse organi-
siert wird und zeigt, wer auch zu unserer familie gehört: die Botschafterin des 
staates israel.

Viel Vergnügen beim lesen wünschen

Mag. Daniel Brandel  Mag. Daniela Davidovits-Nagy
geschäftsführung  schulverein
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KuNst uNd Kultur gehöreN zum stuNdeNplAN

zu bEsuch bEI dEn WIEnEr symphonIkErn

betty KrIchelI

in der schule geht es nicht nur um wissen, 
sondern auch um Bildung – kulturelle Bildung. 
Die Möglichkeit, sich künstlerisch zu entfalten, 
das eigene talent zu fördern und generell 
etwas über Musik und theater zu lernen, 
bietet sich daher immer wieder. so besu-
chen die schülerinnen der Volksschule und 
des realgymnasiums über das jahr verteilt 
diverse Veranstaltungen wie das schulkonzert 
der wiener philharmoniker, die Märchenoper 
im schlosstheater schönbrunn, Veranstaltun-
gen im Konzerthaus oder das Musical „My 
fair lady“ in der Volksoper. Der Besuch einer 
unserer hortgruppen in der Neuen Burg zum 
Beispiel gab den Kindern einen kurzen ein-
blick in die sammlung alter Musikinstrumente. 
Dabei konnten sie viel über Musikinstrumente 
des 16. jahrhunderts lernen. Das war ein ganz 
besonderer ausflug für die schülerinnen, da 
manche der dort ausgestellten instrumente 
heutzutage gar nicht mehr hergestellt werden.
ein besonderes projekt der beiden heurigen 
vierten Volksschulklassen ist das abschluss-
projekt mit dem odeon-theater, welches 
von Michal grünberger musikalisch begleitet 
und gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen 
umgesetzt wird. Dabei wird das Buch „להשכיר 
 zimmer frei im haus der tiere“ von – "דירה
lea goldberg inszeniert. gemeinsam mit 
den professionellen schauspielerinnen des 
serapions- ensembles aus dem odeon-
theater, Mario Mattiazzo und anna grigalas-
hvili, entwickeln die schülerinnen ihre rollen, 
texte und einsätze und studieren sie ein. Die 
Kinder können ihre talente dabei zeigen. wer 
ein instrument spielt oder singen oder tanzen 
kann, darf es zeigen. Die aufführung findet 
auf der Bühne des odeon theaters in der 

taborstraße statt.
weiters gibt es auch ein projekt mit dem 
radio symphonie orchester (rso), welches 
bereits in zwei teilen stattgefunden hat. zu-
erst besuchten Musikerinnen des rso die 
zpc-schule, um mit den schülerinnen der 
ersten Klassen des realgymnasiums einen 
workshop zur symphonischen Dichtung 
„Der wassermann“ zu gestalten. Beim zwei-
ten teil besuchten die zpc-schülerinnen 
das rso im orf funkhaus. Das thema 
war „cD aufnahme chinesischer Kompositi-
onen mit den soloinstrumenten suona und 
zhang“. Dabei lernten die schülerinnen die 
zwei chinesischen instrumente kennen und 
bekamen die Möglichkeiten der tonerzeu-

gungen von den Musikerinnen erklärt. im 
oktober waren die 5. und 6. Klasse unseres 
realgymnasiums zu einer generalprobe 
des orchesters im großen Musikvereins-
saal eingeladen, unter der künstlerischen 
leitung von cornelius Meister gaben die 
Musiker/innen Bruckners 6. symphonie in 
a-Dur mit zum Besten.
große anerkennung innerhalb und außer-
halb der zpc erhält der schulchor unter der 
leitung von Michal grünberger. schülerin-
nen aus der 2., 3. und 4. Klasse Volksschule 
singen bei den wöchentlichen proben mit. 
insgesamt sind es 17 Buben und Mädchen. 
Das repertoire reicht von jüdischen und 
israelischen liedern auf hebräisch bis 
zu englischen und auch internationalen 
liedern. Bisher hatte der schulchor schon 
fünf auftritte, unter anderem bei der ohel-
rachel-spendengala und der Yom-hazika-
ron-zeremonie der israelischen Botschaft 
an der zpc. 
zu Yom haazmut gab es dann eine Über-
raschung: ganz spontan besuchte der 
israelische sänger Neriya Moyal und die 
Band „chassidische tarab“ die Volksschule 
der zpc und bereitete den schülerinnen 
eine große freude.
und nicht zu vergessen ist die zpc-hymne. 
Diese wurde eigens für die 30-jahre-zpc-
feierlichkeiten von Michal grünberger 
komponiert und von rimon zilberg und 
janki grünberger geschrieben. Der text 
ist auf Deutsch, beinhaltet aber auch eine 
strophe auf hebräisch. jedenfalls wird 
diese hymne bei jeder rosch-chodesch-
Versammlung der Volksschule gesungen 
– manchmal nicht nur einmal.
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innerhalb von wenigen sekunden hatte 
sich shira Karmon, israelin, sängerin und 
Mutter von zwei Kindern, bei ihrem ersten 
Besuch für die zpc entschieden: „ich 
bin in die schule hineingekommen und 
ich habe hebräische Buchstaben an den 
wänden gesehen und ich habe Kinder 
iwrit sprechen gehört und dann habe ich 
gewusst: hier sind wir richtig.“

sie übersiedelte gerade mit ihrem Mann 
aus passau nach wien: „Dort gab es nicht 
so ein jüdisches leben wie hier – und wir 
wollten wieder in eine großstadt.“ Beim 
einleben war ihr das zpc-umfeld eine 
große hilfe: „Die Kinder haben schnell 
freunde gefunden und ich andere famili-
en, in denen hebräisch gesprochen wird. 
ich bin keine typische israelin, die immer 
andere israelis um sich braucht, aber mit 
den Kindern war mir das wichtig.“ so er-
geben sich neue anknüpfungspunkte. so 
lädt sie zu ihren aufführungen wie „elias 
& the Yiddishe Majdels“ mit elias Meiri 
(ehemann von timna Brauer) auch eltern 
aus ihrem neuen zpc-umfeld ein.

Dieses Netzwerk hatte ariella woolf von 
Kindheit an. Die absolventin der zpc zog 
nach der Matura nach london, studierte 
und arbeitete dort, heiratete und bekam 
drei Kinder. Viele ihrer freundschaften 
blieben so eng wie in der jugend, auch 
die Kinder kannten einige wiener fa-
milien. „eine Übersiedlung ist für Kinder 
trotzdem nie einfach. Das leben ist eben 
anders als früher.“ Doch vom zpc-cam-
pus war sie begeistert, erzählt woolf: „ich 
habe meinen freunden nach london 
fotos geschickt: schaut, so groß ist der 
garten. schaut, das ist der große und 
saubere speisesaal der schule. schaut, 
das ist ihre turnhalle. Das weiß man nur 
zu schätzen, wenn man den Vergleich 
hat.“

Dem team von Kindergarten und schule 
ist sie sehr dankbar, wie es den einstieg 
organisiert hat. „Meine Kinder konnten 
deutsch, weil ich es mit ihnen spreche. 
aber natürlich war es eine umstellung von 
englisch. aber alle waren enorm bemüht 
und auch flexibel, um die passende lö-
sung für meine Kinder zu finden.“ ange-
nehm war, dass es auch andere Kinder in 
der zpc gibt, die zu hause englisch spre-
chen und ein bisschen london-feeling 
ermöglichen.

auch ungarisch hört man in den letzten 
jahren öfter. Mehrere familien übersie-
delten nach wien und konnten hier fuß 
fassen. teilweise konnten die Kinder an-
fangs gar nicht Deutsch und entwickel-
ten sich mit unterstützung der schule 
und der eltern enorm. szuszi szilagy 
lebt bereits seit 14 jahren in wien, ihre 
zwei Kinder fingen im Kindergarten an 
und gehen jetzt bereits in die Volks-
schule und die ahs. wie viele ungarn 
traute sie sich in Budapest nicht, ihr 
judentum offen zu zeigen. „Meine eltern 
zogen die Vorhänge zu, wenn wir Ker-
zen zündeten. Das wollte ich für meine 
Kinder nicht“, erzählt sie. so entschie-
den sie und ihr Mann sich für wien. „ich 
erinnere mich, als ich das erste Mal in 
den Kindergarten, damals noch in der 
castellezgasse, gekommen bin und es 
mir so gut gefallen hat.“

sie erinnert sich auch an andere er-
lebnisse: „ich habe auf dem spielplatz 
immer wieder nette Mütter mit Kindern 
kennengelernt. und manchmal ist man 
dann auch zusammen auf einen Kaffee 
gegangen. aber wenn ich dann vorge-
schlagen habe, mit der ganzen familie 
etwas am wochenende zu machen, ha-
ben sie immer abgeblockt“, erzählt sie. 
„in der zpc ist das anders, da haben 
meine Kinder wirklich sehr gute freun-
de gefunden. ich auch.“

als nicht orthodoxe familie ist ihr auch 
die religiöse ausbildung ihrer Kinder 
wichtig. „ich sehe, was sie alles lernen, 
und wie sich meine ältere tochter kri-
tisch mit themen auseinandersetzt“, ist 
sie beeindruckt.

anfangs machte sie sich sorgen, weil 
die Kinder zu hause nur ungarisch 
sprechen. Doch das war von anfang an 
kein problem: „es gab zweisprachige 
Kinder, die erst für sie übersetzt und 
dann zweisprachig geredet haben. 
Meine tochter hat dann ungarisch 
geredet und ihr freund hat verstanden 
und ihr deutsch geantwortet, so hat sie 
es gelernt. inzwischen ist ihre tochter 
eine richtige leseratte und sehr gut 
auch in Deutsch. „Neulich hat sie mir 
erzählt, dass eine Deutschlehrerin sie in 
der pause auf ein Buch für erwachsene 
angesprochen hat, das sie gerade liest. 
und ich habe sie gefragt: „warum kennt 
dich diese lehrerin mit Namen?“ Da hat 
sie gesagt: „Mama, alle kennen einan-
der hier!“

nEuE hEImaT In dEr zpc

WIe fAmIlIeN Aus dem AuslANd hIer leIchter Neu ANfANgeN

dANIelA dAVIdoVIts-NAgy
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Wie gefällt es dir an der zpc? 
eigentlich mag ich diese schule sehr, weil 
die leute immer nett und hilfsbereit sind. 
g´tt sei Dank habe ich auch schon viele 
freunde. ich konnte hier eine andere welt 
kennenlernen und viele neue erfahrungen 
sammeln.

Was war deine motivation nach  
Wien zu kommen?
ich wollte aus verschiedenen gründen 
aus ungarn weggehen. zuerst wollte ich 
nach Deutschland gehen, aber das wäre 
zu weit für meine Mutter gewesen. und 
wien ist eine deutschsprachige weltstadt 
(wienerisch zählt jetzt nicht dazu) in der 
Nähe von Budapest, mit einer wunder-
schönen Kultur. Noch dazu war wien 
lange jahre nicht nur ein Beispiel für Bu-
dapest, sondern für andere städte auch. 
Diese Möglichkeit ist für mich ein echtes 
wunder. 

Wieso hast du dir gerade die zpc  
ausgesucht? 
ich wollte in eine jüdische und deutsch-
sprachige schule gehen, wo das ausbil-
dungsniveau gut ist, und wo das Kind als 
schüler und individuum wichtig ist. Diese 
schule ist die einzige in der Nähe von 
ungarn, die diese Kriterien erfüllt. und 
jetzt kann ich sagen, dass es eine gute 
entscheidung war.

Inwiefern unterscheidet sich die  
zpc von deiner schule in ungarn?
es ist sehr schwer, über dieses thema 
jetzt zu sprechen, weil das allgemeine Bil-
dungssystem in ungarn wegen der neuen 
und nicht durchdachten Veränderungen 
momentan sehr schwach ist. Deshalb 
fühle ich als schüler einen riesengroßen 

betty KrIchelI

Ich WErdE dIEsE schulE ImmEr vErmIssEn
AustAuschschüler beNJAmIN (17) Aus uNgArN Im INterVIeW

unterschied. in ungarn müssen wir sehr 
viele sachen auswendig lernen und 
dann bei den schularbeiten wiederge-
ben. Noch dazu ist das system leider 
sehr streng und das ziel des systems 
ist es, zu generalisieren.
aber hier gibt es viele fächer, die man 
im leben wirklich nutzen kann. zum 
Beispiel haben wir in ungarn keinen 
psychologie- und natürlich keinen 
jüdische-geschichte-unterricht, weil 
meine ungarische schule leider gar 
nichts mit dem judentum zu tun hat. ich 
finde psychologie besonders gut, weil 
es interessant und sehr nützlich ist, und 
es nimmt viele themen von anderen 
fächern ab. Deswegen haben die Bio-
logielehrerinnen zum Beispiel mehr zeit 
für andere themen. was mir am system 
nicht gefällt ist, dass die Kinder ein 
paar fächer nicht durchgehend lernen, 
sondern ein jahr pausieren wie zum 
Beispiel in chemie. Dieses „pausenjahr“ 
ist schon genug für die Kinder um alles 
zu vergessen, und dann müssen die 
lehrer und lehrerinnen immer wieder 
alles wiederholen.
außerdem merkt man den unterschied 
in der finanzierung im erziehungssys-
tem. so wie ich das sehe, wird das er-
ziehungssystem sehr ernst genommen. 
in ungarn hat diese nicht durchdachte 
Veränderung bedeutet, dass meine 
schule seit zwei jahren nur mehr 50% 
des Budgets des Vorjahres bekommen 
hat. wir haben weder chemische noch 
physikalische experimente im unter-
richt und auch keine erneuerungen im 
system. ich weiß nicht, was der grund 
dafür ist, aber man muss diese fehler 
dort verbessern, weil unsere zukunft 
dadurch nicht sehr gut aussieht. aber 

abgesehen vom Budget haben wir 
wenigstens schöne, neue und sehr 
wichtige fußballstadien. jetzt müssen 
wir noch fußballer finden…

Was gefällt dir am meisten  
an der zpc? 
Die allgemeine stimmung. Die leute 
sind hier immer aktiv, dynamisch, lustig, 
und sie haben immer spaß.

Wie hast du dich eingelebt?
eigentlich habe ich mich zu gut einge-
lebt. leider muss ich zurückgehen, aber 
ich werde diese schule immer vermis-
sen.

Wie findest du den unterricht? fällt  
es dir leicht auf deutsch zu lernen?
Bei jedem fach ist es anders. zum 
Beispiel chemie finde ich ganz ein-
fach, weil ich in ungarn fast alles schon 
gelernt habe. als ich mir dann die 
schlüsselwörter gemerkt habe, konnte 
ich ganz einfach mitarbeiten. in psycho-
logie, wo es so viele neue wissenschaft-
liche Begriffe gibt, kann ich sagen, dass 
es etwas komplizierter für mich war. 

Was würdest du sagen, hat dich  
am meisten beeindruckt in der zpc?
Die leute, die Kinder, diese andere 
welt. aber nicht nur die zpc, sondern 
wien allgemein. Die leute achten auf-
einander. sie helfen einander. und sie 
sind immer nett zueinander. ich finde 
das schön und einzigartig.

Wie sehen deine weiteren pläne aus?
ich muss noch zwei jahre in meine un-
garische schule gehen, weil ich dieses 
schuljahr wiederholen muss. Danach 
werde ich hoffentlich einen tollen schul-
abschluss machen.
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"dIskussIonEn zu hIsTorIschEn ThEmEn 
habEn mIch ImmEr gEprägT"

AlumNI-frAgebogeN AN deborAh hArtmANN (mAturAJAhrgANg 2002)

stecKbrIef

Mag. Deborah hartmann, geboren in 
wien, absolventin der zpc-schule, 
jahrgang 2002. während ihrer 
jugend war sie aktives Mitglied im 
hashomer hatzair.
sie hat an der universität wien 
politikwissenschaft und geschichte 
studiert. ihre Magisterarbeit hat 
sie zum thema „europa und die 
erinnerung an die shoah. zwischen 
universellem gedächtnis und parti-
kularen erinnerungen” geschrieben. 
seit 2007 lebt Deborah hartmann 
in israel und leitet seit august 2014 
den Desk für die deutschsprachigen 
länder an der international school 
for holocaust studies, Yad Vashem. 
im frühjahr besuchte sie die zpc 
als referentin beim schoah-lehrer-
seminar.

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

Wie war deine schulzeit? 
insgesamt hatte ich eine gute schulzeit 
und bin gerne in die schule gegangen. 
Das heißt natürlich nicht, dass mir auch 
alles spaß gemacht hat. aber bis heute 
prägen mich manche erfahrungen, die ich 
während meiner schulzeit gemacht habe, 
und auch viele freundschaften haben 
sich bis heute gehalten. 

Was hast du aus deiner schulzeit  
mitgenommen?
ich denke, dass es einige lehrkräfte an 
unserer schule gab, die sich bemüht 
haben, uns zu unterstützen, um kritisch 
zu denken. Das war für mich persönlich 
sehr wichtig und ich fand es gut, dass 
wir so die Möglichkeit bekommen haben, 
zu lernen, kontrovers über bestimmte 
themen zu diskutieren und nicht alles 
widerspruchslos hinzunehmen. 
was hat dich besonders geprägt? 
Besonders geprägt haben mich die 
vielen Diskussionen zu historischen und 
politischen themen, aber auch fragen, 
die unser selbstverständnis als juden in 
Österreich betreffen. 

schulzeit in einem Wort beschreiben?
abwechslungsreich.

was war deine schlechteste Note? 
Meine schlechteste Note war ein Vierer in 
religion (und das obwohl wir den test im 
garten durchgeführt haben, wo praktisch 
jeder schummeln konnte). wahrscheinlich 
war ich sogar eine kleine streberin, meis-
tens habe ich gute Noten bekommen. 

lieblingsfach?
geschichte, Deutsch

hat die schulzeit deine studienwahl 
beeinflusst? 
ich denke schon, dass die schulzeit zu-
sammen mit anderen faktoren und ereig-
nissen einen einfluss auf meinen weiteren 
Bildungsweg gehabt hat. 
welche ereignisse aus/in der schule ha-
ben dich besonders geprägt? 
Die frage nach dem umgang mit jüdi-
schen themen (judentum, zionismus, 

israel, schoah). unser religions- und 
jüdische-geschichte-unterricht waren 
sehr abwechslungsreich, weil wir viele 
unterschiedliche lehrerinnen hatten. 
Das hat dazu geführt, dass vieles ganz 
unterschiedlich aufbereitet und bear-
beitet worden ist, manchmal leider auch 
ohne sich auf den spezifischen hinter-
grund und die Bedürfnisse der schüle-
rinnen einzustellen. Das hat mich zum 
Nachdenken angeregt, und so habe ich 
mir sehr früh die frage gestellt, was mir 
eigentlich in Bezug auf meine jüdische 
identität wichtig ist und wie bestimmte 
aspekte vermittelt werden sollten. 

hast du noch zu freunden aus deiner 
ehemaligen Klasse Kontakt?
ja, manche meiner besten freunde 
kommen aus meiner Klasse bzw. schul-
zeit. 

Inwiefern hat die schule dein jüdisches 
selbstbewusstsein beeinflusst?
Die schule hat mein jüdisches selbst-
bewusstsein ganz sicher beeinflusst, 
allerdings sehe ich das ganze ein 
wenig ambivalent. Nach der schulzeit 
habe ich oft das gefühl gehabt, dass 
ich bislang in einem sehr geschützten 
raum und abgekapselt von der außen-
welt aufgewachsen bin, so dass ich gar 
nicht darauf vorbereitet gewesen bin, 
mich in einem nichtjüdischen umfeld 
zurechtzufinden. Die Differenz zwischen 
den anderen und mir hat mich daher 
lange zeit beschäftigt. Die schule hat 
mein jüdisches selbstbewusstsein also 
einerseits gestärkt, andererseits aber 
war dieses selbstbewusstsein immer 
auch von unsicherheit beeinflusst. 
insofern würde ich mir wünschen, dass 
jüdisches selbstbewusstsein bedeutet, 
sich nicht immer in abgrenzung zu sei-
nem gegenüber sehen zu müssen. 

Würdest du deine Kinder auch in die 
zpc schicken? 
schwierige frage...ich kann mir im Mo-
ment eigentlich nicht vorstellen wieder 
in wien zu leben.



NeWs Aus der zpc

füNfte Ahs gedeNKt Jom hAschoAh
im rahmen eines jahresprojektes beschäftigte sich die fünfte Klasse unserer ahs, 
geleitet von prof. olivia Yan, mit einem bestimmten aspekt der schoah und präsen-
tierte die ergebnisse bei der gedenkveranstaltung zu jom haschoah anfang Mai. 
wir danken allen, speziell der Botschafterin des staates israel talya lador-fresher, 
hannah landsmann vom jüdischen Museum wien, der stellvertretenden Bezirks-
vorsteherin astrid rumpold und dem generalsekretär der iKg wien raimund 
fastenbauer für ihre teilnahme.

mIssIoN X – trAIN lIKe AN AstroNAut
in weltweit 41 ländern läuft das programm der Nasa, die beiden 
Klassenlehrerinnen der heurigen beiden dritten Klassen haben sich zur 
teilnahme entschlossen und waren mit ihren schülerinnen ein ganzes 
schulsemester im trainingsfieber. ernährung, Bewegung und sport stehen bei 
den aktivitäten im Mittelpunkt, zum abschluss werden von einer fachkundigen 
jury die besten einreichungen aller schulen prämiert. wir wünschen viel glück 
und gratulieren jetzt schon allen jungen astronautinnen.

IsrAel - eIN erlebNIs der besoNdereN Art
Bereits zum zweiten Mal führten wir unsere ahs-israelreise in Kooperation mit 
der "alexander Muss high school in israel" (aMhsi) aus hod hascharon durch. 
Das programm bot fabelhafte erlebnisse, wie zum Beispiel: jerusalem, tel-
aviv, gilboa, sachne, Massada, jam haMelach, zfat, Bet haschomer, Mizpeh 
gadot und Misgav. Der schabbat in jeruschalajim war eine unvergessliche 
erfahrung und das highlight von diesem tijul. Diese wundervolle reise bot der 
schülerschaft nicht nur ein großartiges erlebnis und eine gewaltige Menge 
an neuen Kenntnissen, sondern auch das zwischenmenschliche und die 
gruppendynamik wurden durch dieses projekt gefördert - vom ganzen herzen 
danken wir im Namen unserer schule allen Beteiligten und sponsoren - jischar 
Koach und toda raba-raba!

Jom hAsIKAroN
auch heuer lud die israelische Botschaft in Kooperation mit der zpc schule zur 
gedenkveranstaltung für die gefallenen soldaten in die schul-synagoge. Nach 
einer schweigeminute und kurzen redebeiträgen schilderte die hinterbliebene 
eines gefallenen soldaten ihren persönlichen zugang zu diesem gedenken. Der 
zpc chor unter der leitung von Michal grünberger begleitete die Veranstaltung 
musikalisch, die nach einer stunde mit der hatikva schloss.

Wos TIT sach

07 
zWI 

Newsletter Der 
zwi perez chajes 

schule

WAs geht mIch dIe geschIchte AN?
anfang april fand in der zpc schule ein zweitägiges seminar zum thema 
“schoah erziehung” statt. geleitet wurden die workshops von zwei 
historikerinnen von Yad Vashem, Deborah hartmann, absolventin der zpc schule 
und leiterin des german Desk, sowie arièle Nahmias, leiterin des Desk for 
french-speaking countries. an zwei tagen haben insgesamt 70 teilnehmerinnen 
in vier verschiedenen Modulen am programm teilgenommen, ein teilnehmer 
ist eigens aus der schweiz angereist. wir danken Dr. skibinski und der jewish 
agency für die unterstützung.

WeIsse fAhNe
wir sind stolz und glücklich: alle schülerinnen, die heuer zur zentralmatura ange-
treten sind, haben ihre prüfungen bestanden! Das ist besonders jetzt, wo sich 
so viele jugendliche über die hohen anforderungen bei der Matura beklagen, 
eine besondere leistung. wir gratulieren zu dieser leistung und danken allen 
Beteiligten: schülerinnen, lehrerinnen, eltern und allen unterstützerinnen, die der 
zpc zum erfolg verhelfen.
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drEI IsraEl-FEIErn an EInEm Tag
botschAfterIN tAlyA lAdor-fresher feIert mIt schülerINNeN uNd gästeN

Der geburtstag des staates israel kann 
nicht oft genug gefeiert werden. in die-
sem sinne haben wir heuer das 68jäh-
rige Bestehen hochleben lassen. im 
Kindergarten tanzten uns sangen alle 
und ließen luftballons steigen. in der 
Volksschule gab es heuer nach einem 
stationenbetrieb mit einem Konzert der 
Band “chasidishe tarab” ein absolutes 
highlight – eine stunde lang tanz und 
Musik im ganzen haus. am Nachmittag 
fand die ahs-feier, organisiert von unserer 
sechsten Klasse, unter dem Motto “multi-
kulturelles israel” statt. wir freuen uns, dass 
zahlreiche prominente gäste, darunter 
die israelische Botschafterin talya lador-
fresher, mit uns gefeiert haben.


