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liebe leserin, lieber leser,

jetzt lernen eltern und Kinder zeitmanagement. Vom Nationalfeiertag bis zu den 
winterferien wird stoff gelernt, wiederholt und geprüft, was das zeug hält. Das 
ist in allen schulen gleich. in anderen schulen hatten die Kinder herbstferien, wir 
feierten sukkoth. auch wenn es heuer später und dadurch etwas kälter war als 
sonst zu den feiertagen, genießen konnten die Kinder ihre zeit in der sukkah 
- die zum glück gut geschützt und dadurch wetterfest ist (einige impressionen 
davon sehen sie auf unserer fotoreportage auf seite 8).

tatsächlich müssen die Kinder viel unterbringen in ihrem stundenplan. rund 
35 stunden verbringen sie pro woche in der Klasse, zeigt ein blick auf die 
stundentafel. Die klassischen fächer wie Deutsch, englisch, mathematik, 
geografie werden bei uns durch jüdische fächer ergänzt: hebräisch, jüdische 
geschichte und religion. umso bewundernswerter ist es, dass manche auch 
noch anspruchsvolle fächer wie latein wählen und darin ausgezeichnete 
leistungen erbringen können (siehe auf den seiten 4 und 5). sehr bezeichnend 
war dabei auch der Kommentar von rimon zilberg, dem jüdischen leiter unserer 
ahs, bei der preisverleihung an die schülerinnen: "man sieht hier, dass latein 
und hiphop einander nicht ausschließen." ein gutes beispiel dafür, dass die 
schülerinnen - mit unserer unterstützung - alles unter einen hut bringen können, 
was sie schaffen müssen. und was sie machen wollen.

Viel Vergnügen beim lesen wünschen

mag. Daniel brandel  mag. Daniela Davidovits-Nagy
geschäftsführung  schulverein
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vorschulkinder bereiten sich gemeinsAm Auf die erste klAsse vor

dIE WElT dEs maxI-club

betty kricheli

Der wechsel vom Kindergarten in die schule 
erfordert eine gute und effiziente Vorberei-
tung für die Kinder. Daher bietet der maxi-
club eine spezielle form der Vorschularbeit 
im Kindergarten an. während die Kinder in 
ihrem letzten Kindergartenjahr weiterhin ihre 
familiengruppe besuchen, können sie auch 
die angebote des maxi-clubs in anspruch 
nehmen. 

zahlreiche aktivitäten und spielmaterialien 
in ihrem clubraum helfen dabei, die Kin-
der gezielt in ihrer persönlichkeit und allen 
wahrnehmungsbereichen zu fördern. Dabei 
können sie sich emotional, sprachlich, sozial, 
kognitiv und motorisch auf diesen wichtigen 
schritt vorbereiten. 

Die Kinder sollen lernen, sich in die ge-
meinsame arbeit einzubringen. außerdem 
soll auch das selbstvertrauen der Kinder in 
diesem bedeutenden entwicklungsschritt 
gestärkt werden. Durch verschiedene tech-
niken versuchen die pädagoginnen auch, 
zusätzlich zu den aktiivitäten in der stamm-
gruppe die ausdauer, fein- und grobmotorik, 
auge-hand-Koordination und Konzentration 
besonders zu fördern. so erleben sie sich 
auch in der gleichaltrigen gruppe. 

im Vorjahr war das jahresthema „europa“. Die 
Kinder lernten verschiedene länder kennen 
und bastelten einige sehenswürdigkeiten wie 
den turm des londoner big ben und den pa-
riser eiffelturm. mit ihren wiener Kunstwerken 

schafften sie einen großen erfolg: Kinder-
gartenleiterin petra Kuba nahm Kontakt 
zum riesenrad-geschäftsführer auf, der so 
begeistert von dem projekt war, dass er die 
Vorschulkinder zu einer gratisfahrt einlud. 
Das war natürlich ein perfekter abschluss-
ausflug für die maxi-club-Kinder.

Das thema für das Kindergartenjahr 
2016/2017 lautet „willkommen in der welt 
der musik“. zurzeit beschäftigen sich die 
Kinder mit den unterschiedlichen mu-
sikrichtungen, fertigen bastelarbeiten an 

und hören sich musikbeispiele an. weiters 
ist die auseinandersetzung mit verschiede-
nen musikinstrumenten geplant. Dazu wird 
auch eine mutter, die selbst berufsmusike-
rin ist und im maxi-club ein praktikum ab-
solviert, ihr instrument vorstellen. außerdem 
werden sich die Kinder mit verschiedenen 
Komponisten auseinandersetzen.

Durch diese aktivitäten werden die Kinder 
auf die schule vorbereitet und motiviert, bei 
allen aktivitäten mitzuarbeiten und dabei 
spaß zu haben. einem erfolgreichen schul-
start steht so nichts mehr im weg.    
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schulkinder haben mehr als einen 
Vollzeitjob: wie erwachsene arbeiten sie 
manchmal 40 stunden. auf ihrem stun-
denplan stehen zwischen 31 und 35 stun-
den pro woche, je nach alter. für eltern 
ist es nicht einfach, den Durchblick über 
die stundentafel zu haben. Darin steht, 
in welcher schulstufe welche fächer in 
welcher stundenzahl unterrichtet werden. 
und sie fragen sich, wie sich der zpc-un-
terricht von anderen schulen unterschei-
det. hier also ein paar antworten.

lernen die kinder das gleiche wie in 
einer anderen österreichischen schule?
Die zpc wird als privates realgymnasium 
mit Öffentlichkeitsrecht geführt. Das be-
deutet: Der unterricht wird von lehrerin-
nen des wiener stadtschulrates durchge-
führt. Die schulbücher sind die gleichen 
wie in anderen schulen. Der stoff ent-
spricht dem österreichischen lehrplan für 
allgemeinbildende höhere schulen (ahs).

Wieviele fächer haben die schülerinnen?
Die anzahl der pflichtfächer an der zpc 
ist gleich wie an allen österreichischen 
gymnasien. englisch wird ab der ersten 
Klasse unterrichtet. in der fünften ahs 
müssen sich die schülerinnen zwischen 
latein und französisch entscheiden. 
außerdem wurden  die anzahl und Dauer 
der schularbeiten aus biologie in der 
7. und 8. ahs reduziert. ab der 6. ahs 
kommen noch die wahlpflichtfächer dazu. 
Diese betragen insgesamt acht wochen-
stunden in den drei jahren und können 
aus einem fächerkatalog ausgewählt 
werden. in diesen fächern können die 
schülerinnen sogar maturieren. Dabei ist 
jedes fach wählbar. 

Wie sieht der jüdische schwerpunkt aus?
wie in vielen anderen schulen gibt es 
auch in der zpc speziell genehmigte 
schulversuche, konkret sind es drei. so 
entsteht der wesentliche unterschied und 
gleichzeitig auch der schwerpunkt der 
zpc: hebräisch und jüdische geschichte. 
gemeinsam mit dem stadtschulrat wurde 
eine eigene stundentafel entwickelt, 
welche hebräisch als eine weitere, erste 
lebende fremdsprache neben englisch 
ab der ersten Klasse aufweist sowie 
jüdische geschichte als eigenes fach ab 
der zweiten Klasse. hebräisch wird bis zur 
8. ahs verpflichtend unterrichtet mit der 
möglichkeit, darin zu maturieren.

Wieviel religion wird unterrichtet?
religion wird im selben umfang unter-
richtet wie in anderen schulen. Dazu 
kommt das verpflichtende gemeinsame 
gebet jeden morgen von 8 uhr bis 8.30 
uhr. Darüber hinaus bietet das torani-
programm für religiösere familien 
zusätzliche stunden.

Was bedeutet die Wiener mittelschule 
für den lehrplan?
in der unterstufe stehen im rahmen 
des schulversuchs „wiener mittelschule“ 
zusätzliche ressourcen zur Verfügung, 
um stärkere schülerinnen zu fordern 
sowie schwächere schülerinnen zu för-
dern. im fach lerncoaching werden die 
schülerinnen angeleitet, individuell ziel-
führende lernstrategien zu entwickeln. 
überdies wird das fach „e-learning“ 
angeboten, bei dem die schülerinnen 
den richtigen umgang mit informations-
technologien erlernen. 

Wie viel zeit haben die kinder mit 
ihrem klassenvorstand?
im laufe der jahre sind neue fächer 
und angebote in den stundenplan 
eingeflossen. „Kommunikation“ findet 
einmal wöchentlich statt. Diese stunde 
nutzt der Klassenvorstand der jewei-
ligen Klasse, um den fokus auf die 
soziale entwicklung der einzelnen und 
den zusammenhalt der schülerinnen zu 
legen.

können die kinder nach dem unterricht 
in der schule bleiben?
Die zpc bietet für die unterstufe von 

betty kricheli

montag bis Donnerstag eine tagesbe-
treuung bis 17.30 uhr an. sie können je 
nach ihren wünschen für jeden wo-
chentag eine frühere end-zeit wählen. 
Dabei werden sie von einem lehrer 
beaufsichtigt. in der lernzeit erledigen 
sie selbstständig hausübungen und 
können sich auf schularbeiten vorbe-
reiten. außerdem gibt es in dieser zeit 
zusatzangebote. Die Kinder müssen 
dafür angemeldet werden. 

gibt es eine möglichkeit für  
„nachhilfe“?
Die schülerinnen der unterstufe haben 
laut stundenplan jede woche eine 
zusätzliche stunde „fachbezogene lern-
zeit’’ (tutorium) in  den schularbeitsfä-
chern  Deutsch, mathematik, englisch 
und hebräisch. hier haben sie die 
möglichkeit, in einer kleineren gruppe 
den lernstoff mit einem lehrer noch 
einmal zu wiederholen und gefördert zu 
werden. Die anmeldung für das semes-
ter erfolgt freiwillig oder auf ersuchen 
des jeweiligen Klassenlehrers.
was wird für die freizeit angeboten?
am Nachmittag nach der lernzeit kön-
nen sich die Kinder mit ihrem betreuer 
im freizeitraum und im garten aufhal-
ten. außerdem gibt es übungen mit ei-
nem musikalisch-kreativen schwerpunkt 
wie den chor oder die schulband, auch 
fußball wird angeboten. in dieser zeit 
können sie auch die angebote der 
musikschule jehuda halevi nützen. in 
unmittelbarer Nähe gibt es auch die 
sportangebote der jüdischen Vereine 
hakoah, maccabi und bitachon.

EIn 40-sTundEn-Job für schülErInnEn
ein überblick über die stundenplÄne des reAlgymnAsiums der zpc
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betty kricheli

vIEl lErnEn zahlT sIch aus

Die verschiedenen preise an der zpc 
sollen der förderung der leistungen der 
schülerinnen dienen. Die leistungen der 
schülerinnen werden dabei im unterricht 
des jeweiligen faches, für das es einen 
preis gibt, beurteilt. 

Der „baader preis“ zum beispiel, welcher 
von Dr. alfred baader ausgelobt wur-
de, wird an schülerinnen vergeben, die 
besondere leistungen im fach chemie 
erbracht haben. „chemie hat mich schon 
im Kindesalter fasziniert, vor allem die 
pyrotechnik und die ganzen praktischen 
experimente, im gegensatz zu anderen 
fächern, wo man nur alles auswendig 
lernt“, erklärt der diesjährige preisträger 
maor tetruashvili. außer seiner Vorliebe 
zur chemie hat ihn auch der gut gestalte-
te und sehr leistungsfördernde chemie-
unterricht vom herrn Dr. bernhard basnar 
motiviert, alles in diesem fach zu geben. 

Das preisgeld dient als unterstützung der 
preisträgerinnen für die weitere ausbil-
dung in fachgebieten aus der Naturwis-
senschaft. maor leistet im moment seinen 
präsenzdienst ab und arbeitet in der ta-
gesstätte im maimonides-zentrum. Nach 
dem zivildienst möchte er technische 
chemie an der technischen universität in 
wien studieren. 
 
Der lateinpreis wurde von frau lucie 
benedikt in erinnerung an ihre eltern 
gestiftet. ausschlaggebend bei der 
entscheidung wer der/die preisträgerin 
wird, ist das gesamtbild der leistung im 
fach latein. Die auswahl erfolgt durch 
eine jury bestehend aus dem fachlehrer 
für latein und dem pädagogischen leiter 
der ahs. 

Der diesjährige preisträger ist mishel 
aranbaev (6. ahs). „als ich mich für 
das fach latein entschied, dachte ich 
mir, dass ich damit mehr anfangen 
könnte als mit dem fach französisch, 
auch wenn ich nicht genau wusste, 
was ich studieren will“, sagt mishel. Das 
interesse und die motivation wurden 
offensichtlich während des unterrichtes 
geweckt. 

helene riegelhaupt war die gewinne-
rin des ucla stipendiums an der zpc, 
welches die leistungen der schülerin-
nen in englisch fördern soll. sie war im 
sommer 2015 für sechs wochen an der 
ucla (university of california, los an-
geles) für ein „pre-college programm“. 
Die bedingung war, einen sommeruni-
kurs und einen fortbildungskurs zu 
belegen. 

helene entschied sich für kulturelle 
anthropologie und einen programmin-

ternen rede- und Debattierkurs. „ich 
bin froh, dass mir die schule diese 
möglichkeit gegeben hat und wün-
sche allen zukünftigen gewinnern des 
stipendiums viel erfolg und viel spaß in 
los angeles“, sagt helene.  

die besten schülerinnen Werden Ausgezeichnet
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"KEnnE das WorT schummEln gar nIchT"
Alumni-frAgebogen An cArry schlAff, mAturAjAhrgAng 2006

steckbrief

carry schlaff, maturajahrgang 2006.
studium: bachelor in mathematik, 
master in biomedical engineering
beruf: application & sQa engineer 
bei bluewind medical, einem israeli-
schen startup, das ein implantat für 
Neurostimulation entwickelt.

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

Was hast du aus deiner schulzeit  
mitgenommen?

ein maturazeugnis

schulzeit in einem Wort beschreiben?

lustig

Was hast du in der 10:10 pause geges-
sen? Woran erinnerst du dich besonders 
in diesen pausen?

butterbrot und schokomilch, was sonst? 
ab und zu eine schokotasche von gorana 
:-) 

lieblingsfach?

mathe

hast du mal geschwänzt?

ich kenne dieses wort nicht ...

hast du jemals geschummelt?

Noch ein wort, das ich nicht kenne ... Der 
Deutschunterricht scheint nicht so effektiv 
gewesen zu sein ...

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

Die jom-haschoa-gedenkveranstaltung 
und die jom-haatzmaut-feier, die meine 
Klasse organisiert hat.

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

freunde, spaß, castellezgasse, N-
wagen

Was würdest du sagen, vermisst du am 
meisten aus deiner schulzeit?

Die ferien ;-)

hast du noch zu freunden aus deiner 
ehemaligen klasse kontakt?

ja

Was hat dir die zwi perez chajes schu-
le mitgegeben? Was würdest du sagen, 
ist das besondere an unserer schule?

Vor allem toleranz. Die Diversität an 
unserer schule ist etwas besonderes.

inwiefern hat die schule dein jüdisches 
selbstbewusstsein beeinflusst?

Das jüdische selbstbewusstsein habe 
ich zuhause bekommen, die schule hat 
es positiv beeinflusst.

Wenn du dir heute die zpc schule an-
schaust, was deiner meinung nach hat 
sich so gar nicht verändert?

Die eingangsschleuse

Welche sprache(n) hast du zuhause 
gesprochen? hat dir das in der schule 
genutzt?

Deutsch und französisch. Das hat mir 
vor allem die wahl des lateinunterrichts 
leicht gemacht :-)

auf unserem schul-campus bieten wir 
den Kindern bildung jüdischer gemein-
schaft von der Krabbelstube bis zur 
matura. wir sind nun seit mehr als acht 
jahren an unserem neuen unglaub-
lich großzügig angelegten standort 
und haben uns sehr gut eingelebt und 
entfaltet. 

wir möchten sie auf diesem wege herz-
lich einladen, ihr Kind in der zwi perez 
chajes schule anzumelden.

vs 1. klasse 2017/2018
einschreibfest für Vs schulanfänger am 
24. jänner 2017 von 08.30h bis 10.30h 
schulreifefeststellung und definitive an-
meldung für das schuljahr 2017/18. wir 
ersuchen um telefonische terminver-
einbarung unter 01/216 40 46 mit frau 
Direktor schwarz (Dw 230) oder frau 
alexandra amsalem (Dw 112). 

Ahs 1. klasse 2017/2018
einschreibtage vom 20.02.2017 bis 

24.02.2017
wir ersuchen um telefonische termin-
vereinbarung unter 01/216 40 46 Dw 
261 mit frau binder (ahs sekretariat). 
 
kindergarten: 
Die anmeldung ist jederzeit möglich, 
die aufnahme erfolgt grundsätzlich 
nach dem eintreffen der anmeldung. 
wir ersuchen um telefonische termin-
vereinbarung unter 01/216 40 46 (Dw 
200) bei frau petra Kuba.

zEIT zum anmEldEn: zpc EInschrEIbTagE
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erAsmus+
Das programm der europäischen union bietet Kindergärten und schulen die mög-
lichkeit, projekte verbunden mit mobilitäten im europäischen raum einzureichen. 
wir haben heuer erstmals teilgenommen und gleich alle beantragten teile wurden 
bewilligt. so ist es uns im heurigen schuljahr möglich, zwei Kolleginnen für mehrere 
tage zu hospitationen in andere schulen in europa zu entsenden. weiters können 
wir auch heuer wieder an der jährlich stattfindenden schulleiterinnenkonferenz 
teilnehmen.

stories thAt move
 „stories that move“ (folgeprojekt von „ein mensch ist ein mensch“) ist ein inter-
nationales projekt, das anne frank haus in amsterdam und andere institutionen 
aus sechs weiteren europäischen ländern entwickeln eine toolbox zu den 
themen Diskriminierung und Diversität, das am ende als online learning tool 
von lehrerinnen und schülerinnen genutzt werden kann. ende juni fand ein 
internationales jugendtreffen in amsterdam, an dem 18 jugendliche aus den 
verschiedenen ländern teilnehmen konnten (max. zwei pro land). wir sind stolz 
darauf, dass shirel Katz aus unserer 7. Klasse an diesem treffen teilgenommen 
und damit die zusammenarbeit mit erinnern.at, die auch mit dem projekt „ein 
mensch ist ein mensch“ begonnen hatte, fortgesetzt hat. lesen sie ihren ausführ-
lichen bericht im aktuellen „Die gemeinde-insider“.

bundesminister doskozil zu besuch
mitte september durften wir einen besonderen gast bei uns im haus begrü-
ßen: bundesminister mag. hans peter Doskozil kam gemeinsam mit dem 
bezirksvorsteher des zweiten bezirks Karlheinz hora zu besuch. Die Vorsitzende 
des schulvereins, mag.a Natalie Neubauer, führte nach einem kurzen besuch im 
maimonides zentrum und in der tagesstätte gemeinsam mit präsident Deutsch 
durch unseren Kindergarten und unsere Volksschule. unsere gäste zeigten sich 
angetan vom campus und den hier angebotenen programmen in den jeweiligen 
abteilungen.

projekttAge in lAngenWAng
gleich in der zweiten schulwoche machte sich die 4b unserer Volksschule 
gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin marion s. und drei Kolleginnen auf den 
wag nach langenwang. Nach der ankunft führte eine wanderung gleich am 
ersten tag zur ruine langenwang. am nächsten tag mit einem ordentlichen 
frühstück im bauch galt es, das rosegger-museum in Krieglach zu besuchen. 
am Nachmittag dann ein besonderes erlebnis – Klettern in europas größter 
Kletterhalle in mitterdorf. was man alles in drei tagen so erleben kann…

Wos TIT sach
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europeAn spAce Agency teAchers conference
Von allen am programm mission X teilnehmenden schulen in ganz europa 
wurden jeweils zwei lehrerinnen pro mitgliedsland ende september für ein 
wochenende nach amsterdam eingeladen. marion sternberg, die letztes 
schuljahr mit ihrer Klasse am programm höchst erfolgreich teilgenommen hat, 
war eine davon. es standen gemeinsam mit dem education team der esa 
workshops auf dem programm, weiters der besuch des observatoriums in 
leiden und schließlich als absolutes highlight eine führung durch das estec 
(european space research and technology centre) mit dem leiter franco 
ongaro. lesen sie den begeisterten bericht dazu unter www.zpc.at.
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WIr WünschEn uns EIn süssEs Jahr
es gibt immer etWAs zu feiern

mit dem traditionellen apfel und honig 
begrüßten unsere schülerinnen anfang 
oktober gemeinsam das jahr 5777 mit 
gebeten und segenssprüchen sowie 
gegenseitigen Neujahrswünschen. sukkot 
wurde nicht nur in unserer schulsynagoge 
und in den Klassen und gruppen zeleb-
riert, sondern auch in unserer tollen, schön 
dekorierten sukka im schulhof – mit 
erfüllung der Vorschriften zum sukka-
aufenthalt und zu den arba‘at haminim, 
mit Divre tora und erklärungen. getränke 
und schnitten durften natürlich auch nicht 
fehlen.


