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liebe leserin, lieber leser,

wenn eltern die bücher und hefte ihrer Kinder durchblättern und auf das 
jahr zurückblicken, sehen sie eindrucksvoll, welche menge an information 
die schülerinnen in der Klasse bewältigen. Das lernpensum verlangt eine 
menge Disziplin und einsatz ab, daher bemühen sich lehrerinnen und 
schulbuchverlage, den stoff immer unterhaltsamer und greifbarer zu vermitteln. 
Die neuen medien sind dabei ein wichtiger Faktor. so nützt man die lust am 
nächsten level statt für clash of clans und autorennen für mathematik und 
rechtschreibung. hauptsache gewinnen. gut überlegt nutzt auch die zpc die 
modernen medien. wie das geht, lesen sie auf den seiten 4 und 5. wiederholen 
macht am computer eben mehr spaß als auf langweiligen arbeitsblättern. 
Vielleicht sogar in den sommerferien.
 
Die zpc setzt nicht nur im unterricht auf Neue medien, sondern auch in 
der Kommunikation nach außen. ab dem nächsten schuljahr wird zwi, der 
Newsletter der zpc, nicht mehr auf papier gedruckt und per post versendet, 
sondern als moderner e-mail-Newsletter erscheinen. wie gewohnt wird er 
hintergrundinformationen und berichte aus dem gesamten campus liefern. alle 
eltern aus dem Kindergarten, der Volksschule, dem hort und der ahs werden 
die elektronische ausgabe direkt auf ihrem handy oder ihrem computer erhal-
ten. auch Freunde und interessierte werden sich für den empfang anmelden 
können auf unserer website.
 
Natürlich erscheint weiterhin unsere monatliche informationsseite in der 
iKg-zeitung "gemeindeinsider" und der jahresbericht, den sie jedes jahr 
zu schulbeginn erhalten. und für die besonders schnellen gibt es auf der 
webseite www.zpc.at tagesaktuelle News aus dem schulalltag. Dort kann man 
sich sogar eintragen, um neue infos sofort als push-meldung zu erhalten. Die 
beste informationsquelle bleiben aber die Kinder: sie bringen jeden tag neue 
geschichten aus der zpc mit.
 
wir gratulieren allen unseren maturantinnen und wünschen angenehme 
sommerferien!

mag. Daniel brandel  mag. Daniela Davidovits-Nagy
geschäftsführung  schulverein
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ZPC-verTreTeriNNeN beim mArCh of The LiviNg

ErInnErungEn für das ganzE lEbEn

dANieLA dAvidoviTs

Das bild ist berühmt und jeder jude 
erkennt es: die geraden eisenbahngleise, 
die auf das orangene backstein-gebäude 
von auschwitz zulaufen. auch der torbo-
gen mit der metallschrift „arbeit macht 
frei“ hat sich ins kollektive gedächtnis 
eingebrannt. mit bedrückenden erinne-
rungen.

an einem tag im jahr verändert sich die 
atmosphäre des lagers: beim „march 
of the living“ (motl) kommen tausende 
besucher aus der ganzen welt – auch die 
schüler der 7. ahs der zpc - und zeigen, 
dass das jüdische Volk am leben ist. Die 
Vorsitzende des zpc-schulvereins, Natalie 
Neubauer, gehörte heuer zur Delegation 
aus wien. „ich war als jugendliche mit 
meiner jugendorganisation dort. wir wa-
ren fast allein auf dem gelände, die weite 
und stille des lagers war erdrückend und 
es hat mich sehr berührt. beim march of 
the living war es ganz anders: unzählige 
jugendliche, die gesungen haben, die 
letzten überlebenden und ihre Familien 
und viele besucher aus der ganzen welt, 
viele gehüllt in israel-Fahnen, und eine 
sehr starke zeremonie. Das ist ein sehr 
eindrucksvolles zeichen.“

besonders berührend fand sie den Kon-
takt mit Viktor Klein, der den besuchern 
seine eigene geschichte erzählte. „es 
hat ihm viel bedeutet, die persönlichen 
erinnerungen an die nächsten generati-
onen, an die lebenden, weiter zu geben. 
"hier war ich im Krankentrakt. hier haben 
wir gearbeitet. Das macht die unverständ-
liches geschichte so greifbar. und zufällig 
kommt er aus demselben ort wie meine 
eigenen großeltern, die als einige der 

wenigen diese hölle überlebt haben.." 
auch rav lau, der ehemalige ober-
rabbiner von israel hielt eine beeindru-
ckende rede. 

überlebender marko Feingold (104), der 
bereits weiderholte male die morah 
gruppe (march of remembrance and 
hope – austria) begleitete, spricht vor 
den über 600 nichtjüdische jugend-
liche aus österreichischen schulen 
und hat eine so ergreifende art, seine 
geschichte zu erzählen und ihre Fragen 
zu beantworten. es ist unglaublich, wie 
sich dieses so wichtige projekt entwi-
ckelt und vergrößert haben. Die erfah-
rung dieser reise verändert das leben 
dieser schüler.“

Für jüdische und nicht jüdische  ju-
gendlichen sei es ein geschenk, 
dass sie noch zeitzeugen erleben, so 
Neubauer, „diese persönlichen begeg-
nungen wird es bald nicht mehr geben. 
Dann wird man sich etwas überlegen 
müssen, wie diese geschichten weiter-
gegeben werden.“ 

über die Vermittlung der geschichte 
sprach auch unterrichtsministerin sonja 
hammerschmied, die ein eu-projekt für 
holocaust-Vermittlung initiierte, bei ihrer 
rede. 

was hat sie selbst am meisten beein-
druckt? „wir waren am Nachmittag in 
auschwitz und es wurde zeit, mincha zu 
sagen. Da haben israelische soldaten in 
uniform und andere männer am platz zu 
beten begonnen. Das jüdische Volk hat 
überlebt, und mit der unterstützung un-
seres staates israel wird mgh so etwas 
nie wieder geschehen!“

Viktoria: "als ich vor ort war, habe ich 
alle geschichten plötzlich verstanden 
und vor mir gesehen. es war wie eine 
Visualisierung."

pawel: "Für mich waren es tage voller 
trauer und erinnerungen. es war beein-
druckend, dass so viele menschen an 
dem marsch teilnahmen. und mit den 
zeitzeugen reden zu können."
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in der 2b-Klasse der Volksschule sitzen 
14 Kinder vor ihren tablets und ihre Köpfe 
rauchen. sie addieren, multiplizieren und 
dividieren, was das zeug hält. wer seine 
rechnungen in „lernspaß für Kinder – 
mathematik“, einer empfohlenen gratis-
app, erledigt hat, sammelt dafür als be-
lohnung bunte gruschus. wer erfolgreich 
war, steigt in das nächste level auf. Diese 
art von motivation kennen die Kinder aus 
anderen computerspielen, mit denen sie 
ihre zeit zu hause weniger sinnvoll nutzen. 
Das spiel mit den gruschus macht ihnen 
so viel spaß, dass manche es auch zu 
hause noch spielen. und gerne rechnen 
üben. 
lehrerin sharon stamberger ist begeistert 
von dem projekt connected Kids welches 
von t-mobile unterstützt wird, an dem alle 
Klassen der Volksschule teilgenommen 
haben. Die schule bekam dabei für einen 
monat einen Koffer mit fertig ausgestatte-
ten tablets zur Verfügung gestellt, den die 
Klassen nach bedarf verwenden konn-
ten. „Die Kinder haben schnell gelernt, 
mit den tablets umzugehen, egal ob sie 
es zu hause verwenden oder nicht. sie 
haben alle ordentlich damit gearbei-
tet. wir haben Deutsch-, englisch- und 
mathematik-übungen gemacht.“ was ist 
der große unterschied zum normalen 
lernen, etwa mit arbeitsblättern? „Die 
Kinder sind nicht nur motivierter, sondern 
es kann jedes Kind ganz einfach auf dem 
Niveau arbeiten, das herausfordernd ist. 
manche haben sich freiwillig schwierigere 
übungen ausgewählt als unserem stoff 
entsprechen.“
manche eltern sehen die „Neuen medien“ 
skeptisch. bei einem Vorführtag zeigte die 
lehrerin ihnen, wie in der Klasse gear-

beitet wird. „es ist klar, dass die Kinder 
nicht die ganze zeit am tablet hän-
gen. sie gewöhnen sich daran, es als 
arbeitsutensil zu verwenden. ich finde, 
man braucht gar keine tablet-Klasse, 
bei der jedes Kind täglich ein eigenes 
tablet zur Verfügung hat. es reicht, 
wenn man es ab und zu im unterricht 
einsetzen kann.“ sie setzt die neuen 
medien bewusst ein: „wir recherchieren 
auch zu themen im internet an unse-
rem computer in der Klasse. es gibt 
dafür extra sichere Kinder-recherche-
seiten. jetzt zum beispiel bereiten die 
Kinder in gruppen die einzelnen Kon-
tinente auf und lernen, informationen 
am pc zu recherchieren.“ zum arbeiten 
geht sie sogar in den computerraum 
des gymnasiums ein stockwerk höher, 
wenn dieser frei ist.
auch die buch-webseite antolin.at ist 
aus dem schulalltag nicht wegzuden-
ken. Die Kinder lesen ein buch und 

dANieLA dAvidoviTs

beantworten Fragen zum inhalt, so sam-
meln sie rund 50 punkte pro buch. über 
die Klassen-passwörter können stam-
berger und ihre Kolleginnen sehen, wie 
intensiv ihre schülerinnen (freiwillig und 
zu hause) texte lesen und verstehen. 
Die Kinder lassen sich von den punk-
tezahlen der anderen gerne anspor-
nen – oder beeindrucken. stamberger: 
„manche bücherwürmer haben mehr als 
1000 punkte.“
während anfangs der spielerische 
charakter des lernens im Vordergrund 
steht, beschäftigen sich die dritten und 
vierten Volksschulklassen kritisch mit 
den Neuen medien. im jährlichen pro-
jekt mit den expertinnen der organisa-
tion „safer internet“ lernten die schüler 
über die sozialen medien und ihre 
gefahren und präsentierten den eltern 
ihre erkenntnisse (siehe dazu auch das 
interview mit safer internet-geschäfts-
führerin barbara buchegger).
 
manche Kinder haben bereits ein 
eigenes smartphone und wissen aus 
eigener erfahrung, welche Dynamik 
whatsapp-gruppen entwickeln können 
– nützlich und sinnvoll oder zeitraubend 
und sogar gemein. Die anderen werden 
darauf vorbereitet, wie sie später einmal 
gut damit umgehen.
unterrichtsministerin sonja hammer-
schied wünscht sich solche schulungen 
für alle schulen. sie ist sich dessen 
bewusst, dass das österreichische 
bildungssystem dabei Nachholbedarf 
hat. mit ihrer Digitalisierungskampagne 
will sie erreichen, dass der computer 
überall so im schulalltag ankommt.  
Können sie Kahoot? in der ersten 
Klasse im zpc-gymnasium steht das 

bEssEr rEchnEn mIT dEn gruschus
wie ZPC-KiNder miT deN NeueN medieN LerNeN
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„da fragT man sIch, Wann  
dIE KIndEr schlafEn?“

internet bereits auf dem stundenplan. 
Das Fach elearning vermittelt die allseits 
geforderte medienkompetenz. welche 
programme gibt es für welche arbeiten? 
wo findet man im internet Fotos, die 
man lizenzfrei verwenden darf? (antwort: 
auf pixabay.com, für alle erwachsenen, 
die das nicht wussten). wie kann man 
informationen auf ihren wahrheitsge-
halt prüfen? so bekommen die Kinder 
plötzlich einen ganz anderen blick auf 
das internet. und neue werkzeuge. so 
erstellen sie etwa mit der software Kahoot 
ihre eigenen Quizze für die Klasse – oder 
auch zu hause für die Familie. es sei 
kinderleicht, zehn Fragen mit jeweils vier 
antwortmöglichkeiten zu programmieren. 
auch im mathematik- und englisch-unter-
richt wurden inhalte auf diese art wieder-

Die initiative „safer internet“ schult Kin-
der, jugendliche, eltern und lehrerinnen 
in ganz Österreich im umgang mit den 
Neuen medien. Vorsitzende barbara bu-
chegger hält regelmäßig workshops und 
elternabende in der zpc.

Zwi: um welche Themen geht es bei 
euren workshops? was fällt besonders 
in der Arbeit mit den ZPC-Kindern auf?
barbara buchegger: es geht in allen 
schulen um ähnliche themen: wann 
und wie dürfen smartphones genutzt 
werden? wie sieht es mit whatsapp-
gruppen aus? gibt es mobbing-Vorfälle 
mit den neuen medien? und es geht 
darum, die Kinder zu sensibilisieren, wie 
sie in den sozialen medien kommunizie-
ren. hier beobachte ich eines: Die zpc 
ist Kettenbrief-spitzenreiter.

was geschieht bei diesen  
Kettenbriefen?
Das Konzept ist uralt, früher sind die 
briefe per post gekommen. es wurde 
meist etwas schreckliches angedroht, 
wenn man sie nicht weiterschickt. jetzt 
kommen sie über whatsapp. Die Kinder 
sind zum teil sehr irritiert. anfang dieses 
jahres haben etwa die Killerclown-
Kettenbriefe den Kindern einen großen 

holt. manche lehrer sind besonders 
engagiert, die neuen medien sinnvoll 
einzubauen. andere bleiben lieber bei 
Frontalvortrag und arbeitsblättern – 
wenig überraschend, dass ihr unterricht 
im Vergleich als langweilig gilt. im Fach 
informatik in der vierten Klasse ahs 
werden dann erste programmier-Kennt-
nisse vermittelt. schließlich bedeutet 
das Verwenden von whatsapp, word & 
co nicht, dass man auch versteht, wie 
ein computer arbeitet.
Die Kinder wachsen als Digital Natives 
in einer welt auf, in der computer eine 
notwendige Kulturtechnik wie rech-
nen, schreiben und lesen sein wird. 
aus ihrer arbeitswelt wird das internet 
nicht wegzudenken sein. so ist es auch 
schon in ihrer lernwelt. Die schulbuch-

schrecken eingejagt. Die zpc-Kinder 
waren dabei sehr naiv und glaubten 
vieles, was dort stand. aber sie haben 
sehr gut reagiert: sie sind ins Direkto-
rat oder zu ihren lehrerinnen gegan-
gen und haben ihnen die Kettenbriefe 
gezeigt. so konnte die schule das 
thema gleich aufgreifen und den Kin-
dern die angst nehmen. über dieses 
halloween-phänomen haben dann 
sogar die zeitungen geschrieben. Die 
zpc-Kids sind auch kreativ: wir haben 
in anderen schulen briefe gefunden, 
die fast sicher hier erfunden wurden. 
aber die waren eher witzig.

wie stehst du zu whatsApp?
Viele eltern wissen nicht, dass Face-
book, whatsapp & co. erst ab 13 bzw. 
16 jahren erlaubt sind. wichtig ist, dass 
eltern mit ihren Kindern darüber reden. 
und dass die zeiten begrenzt sind. in 
den Klassen-gruppen kommen die 
Nachrichten rund um die uhr. Da fragt 
man sich, wann die Kinder schlafen.

welche anderen Apps nützen  
die Kinder?
eine der beliebtesten apps vor allem 
bei mädchen ist musical.ly. Die eltern 
merken, dass die Kinder dauernd sin-

verlage bieten zu ihren büchern elektro-
nische erweiterungen und lehrerinnen 
schalten ihren Klassen in der „ezone“ 
passende übungsbeispiele frei, auf die 
sie von zu hause mit ihrem passwort 
zugreifen können. auf der schulinternen 
lernplattform finden schon die jüngsten 
ahs-schüler arbeitsunterlagen. später 
geben sie dort auch hausübungen ab 
und bearbeiten gemeinsame arbeits-
dokumente. schon seit jahren zählt 
die zpc zu den edumoodle-schulen, 
die eine schulinterne internetplattform 
haben und nützen. sogar die 10-Finger-
technik zum systematischen schreiben 
auf der tastatur lässt sich dort erlernen. 
Damit man später bei der matura und 
dann im berufsleben schneller unter-
wegs ist.

gen und tanzen, aber viele wissen nicht 
warum. Da werden playback-lieder 
gespielt und die mädchen filmen sich 
und machen einen clip daraus. Den 
können sie Freundinnen schicken. Vor-
sicht ist geboten, wenn Kinder einen 
öffentlichen channel erstellen, weil sie 
möglichst viele zuschauer wollen. Da 
kann sie aber jeder sehen, da sollten 
eltern ein auge darauf haben.

wie kann man das handy  
sinnvoll nützen?
auch die musical.ly-app ist sinnvoll. 
gerade mädchen, die vielleicht nicht 
so gerne sport machen, bewegen 
sich so ständig beim tanzen. und 
nehmen gemeinsam mit anderen ihre 
clips auf. aber man kann das handy 
auch anders gut nützen: es gibt gute 
lern-apps, die zu hause und auch in 
der schule eingesetzt werden können. 
eines muss eltern klar sein: wir können 
das smartphone nicht verhindern, also 
sollten wir mit den Kindern klar defi-
nieren, wann und wie sie es verwenden 
dürfen. Dann gibt es auch weniger 
Konflikte. Das wichtigste ist: Dass 
eltern sich dafür interessieren und den 
Kindern die entscheidung über die 
handynutzung nicht alleine überlassen.

iNTerview miT bArbArA buChegger voN sAfer iNTerNeT
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zpc-absolvEnTIn als ThEaTEr-auTorIn
ALumNi-frAgebogeN AN NAvA gross

sTeCKbrief

maturajahrgang 2008. studium der 
„communications“ auf der iDc herz-
liya (2011-2014). zusätzlich hat Nava 
einen copywriting-Kurs (werbetexter) 
gemacht und arbeitet heute in einem 
pr-unternehmen. Nebenbei schreibt 
sie ein interaktives theaterstück, 
dass im November dieses jahres 
gezeigt wird und schreibt für ein 
start-up, das eine allgemeinwissen-
lern-app 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

wie war deine schulzeit?
sicherlich nicht wie in den high-school-
Filmen, aber ich kann mich trotzdem nicht 
beklagen.

was hast du aus deiner schulzeit  
mitgenommen?
Dass ich erst jetzt den luxus von früh 
schlafen gehen verstehe. und natürlich 
auch, dass die schule - manchmal auch 
ohne es zu wissen - einen auf das "leben 
danach" ordentlich vorbereiten kann. 

was hat dich besonders geprägt?
Die Freunde, die ich damals hatte, waren 
mir sehr wichtig. Natürlich aber auch ab 
und zu der schulstoff. 

wer war dein/e Lieblingslehrerin?
Klaus Davidowicz in jüdischer geschichte. 
Kein zweifel.

schulzeit in einem wort beschreiben?
ereignisreich.

was hast du in 10:10 Pause gegessen? 
woran erinnerst du dich besonders an 
diese Pausen?
ohh, die buttersemmel. wow, war die le-
cker. und natürlich goranas mohnweckerl 
und schokotaschen!

was war deine schlechteste Note?  
warst du ein streber?
eine streberin nicht, aber ich wollte immer 
im durchschnittlichen bereich bleiben. 

hast du schülerstreiche gespielt?  
welche?
Nein, so ereignisreich war es auch  
wieder nicht.

Lieblingsfach?
manchmal psychologie, manchmal 
geschichte, manchmal latein - aber nie 
wirklich etwas spezifisches.

hast du mal geschwänzt? 
muss man das beantworten?

was würdest du sagen, vermisst du am 
meisten aus deiner schulzeit?
Die schulreisen, die Freundschaften, die 
Vielfältigkeit und einzelne moment, die 
man einfach nur mehr im Kopf hat. 

hast du noch zu freunden aus deiner 
ehemaligen Klasse Kontakt?
mit den meisten nicht, aber mit einigen 
schon.

was hat dir die Zwi Perez Chajes schu-
le mitgegeben? was würdest du sagen, 
ist das besondere an unserer schule?
man lernt erst nach der schule zu 
schätzen, wenn es nicht mehr so 
selbstverständlich ist, wie wichtig es ist, 
als jude in einer nicht jüdischen stadt 
aufzuwachsen und im endeffekt trotz-
dem so viel von der religion, tradition 
und sogar auch zionismus mitnehmen 
zu können. 

inwiefern hat die schule dein jüdisches 
selbstbewusstsein beeinflusst?
ich bin religiös aufgewachsen - aber 
kein zweifel, dass die schule auch ei-
nen einfluss auf meine jüdische  
identität hatte.

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?
während meines studiums hat die 
uni mich und noch eine alumna nach 
wien geschickt, damit wir den jüngeren 
schülerinnen von der iDc in herzliya 
erzählen (interdisciplinary center, eine 
universität in herzliya, anm. d. red.). ich 
glaube, dass schülerinnen die mög-
lichkeit haben sollten, mit alumni über 
zukunftspläne sprechen zu können. 

welche sprache(n) hast du Zuhause 
gesprochen? hat dir das in der schule 
genutzt?
hebräisch und Deutsch. es hat auf 
jeden Fall genützt.
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hebräisCh - mATurAordNuNg
auf anregung des stadtschulrates für wien, hier im speziellen des für uns 
zuständigen landesschulinspektors, und im rahmen der neuen österreichischen 
matura-ordnung (zentralmatura) hat der schulverein auf Vorschlag von Direktor 
Dr. hofer eine änderung der matura-ordnung an der zpc beim stadtschulrat für 
wien beantragt. schülerinnen müssen im Fach hebräisch nicht mehr verpflich-
tend schriftlich maturieren. in zukunft werden schülerinnen wählen können, ob 
sie schriftlich in englisch oder hebräisch maturieren. Der schwerpunkt der zpc 
schule bleibt weiterhin in der matura abgebildet, da die schülerinnen auf jeden 
Fall in einem der jüdischen Fächer - jüdische religion, jüdische geschichte 
oder hebräisch entweder mündlich oder schriftlich – maturieren müssen.

8 sPANNeNde TAge iN LoNdoN 
ende märz verbrachten die schülerinnen der 5. und 6. Klassen unserer ahs acht 
kurzweilige und aufregende tage in london. Vom in golders green gelegenen 
hotel aus wurde london erkundet. auf dem programm stand vormittags ein Drama-
theater-workshop im jw3, dem london jewish cultural center. Die schülerinnen 
wurden bunt durcheinander gemischt und erarbeiteten selbst den inhalt des stü-
ckes, das am Freitag zum abschluss aufgeführt wurde. Die besichtigung der vielen 
sehenswürdigkeiten durfte natürlich nicht fehlen und als besonderes highlight der 
reise fand ein gemeinsamer schabbat mit mitgliedern der jüdischen gemeinde 
statt. wir danken allen beteiligten, allen voran den begleitenden lehrerinnen  
unserer ahs!

Neue obersTufe (NosT) iN ÖsTerreiCh

Nach der zentralmatura vor zwei jahren steht für unser realgymnasium eine 
weitere Neuerung vor der tür – die „Neue oberstufe“. Der lehrplan der ahs 
wird in der oberstufe semestriert, die semesternachricht in der 6. und 7. Klasse 
wird durch ein semster-zeugnis ersetzt. schülerinnen müssen die jeweiligen 
Fächer pro semester abschließen und können nicht positiv abgeschlossene 
semesterinhalte innerhalb der folgenden zwei semester nachholen. Die zpc 
wächst ab nächstem schuljahr in das neue system hinein – die derzeitige 4. 
Klasse wird dann als 6. Klasse ab dem schuljahr 2018/2019 erstmals nach dem 
neuen system unterrichtet.

ehruNg im PArLAmeNT
Nachdem es der 4b unserer Volksschule in den letzten beiden schuljahren 
gelungen war, viermal einen platz in der Demokratiewerkstatt zu ergattern, folgte 
heuer am 20. april eine auszeichnung und ehrung durch Nationalratspräsidentin 
Doris bures. insgesamt erhielten fünf schulklassen diese auszeichnung, 
aber wir waren eindeutig die jüngsten. Nach einleitenden worten durch die 
Nationalratspräsidentin wurde jeweils ein schüler oder eine schülerin zu wort 
gebeten. unsere amit beeindruckte alle mit ihrer wirklich einwandfrei vorge-
tragenen rede. Die anwesenden Nationalrats- und bundestagsabgeordneten 
nickten einander schon während ihrer rede begeistert zu und spendeten am 
ende stürmischen applaus. Danach kam es zur übergabe der urkunden und der 
medaillen, wobei alle Kinder der 4b und Klassenlehrerin marion sternberg von 
der Nationalratspräsidentin persönlich geehrt wurden.

mATurAJAhrgANg 2016/2017
wir freuen uns, dass unsere schülerinnen auch heuer wieder erfolgreich zur 
zentralmatura angetreten sind, die seit drei jahren aus drei säulen – der 
Vorwissenschaftlichen arbeit, den Klausuren (mit zentral vorgegebenen 
aufgabenstellungen) und mündliche prüfungen - besteht.  Die matura mit ausge-
zeichnetem erfolg abgeschlossen hat ronen shamuilov, bestanden haben sigal 
haimov, matan Katz, shirel Katz und shimon shamonov. meital Yagudaev hat 
sowohl den schriftlichen als auch den mündlichen teil abgeschlossen und wird 
im herbst noch ihre Vwa hochladen. wir sind sehr stolz auf die leistungen der 
schüler/innen der zpc und gratulieren allen beteiligten!
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EIn Tag – vIEr fEIErn
Jom hAAZmAuT Am ZPC-CAmPus

Das 69jährige bestehen des staates 
israel haben wir heuer gleich in 
drei Feiern hochleben lassen. im 
Kindergarten ließen alle Kinder und 
Kolleginnen nach gemeinsamem 
tanz und singen luftballons in die 
luft steigen. besonders berührend 
war das gemeinsame singen unse-
rer Kleinsten mit unseren älteren 
Nachbarn im maimonides zentrum. in 
der Volksschule gab es auch heuer 
nach einem stationenbetrieb wieder als 
highlight ein gemeinsames musizieren 
mit der band pizzicato eine stunde lang 
tanz und musik im ganzen haus. am 
Nachmittag fand die ahs-Feier, organi-
siert von unserer sechsten Klasse, unter 
dem motto “me, myself & israel” statt. 
wir freuen uns, dass zahlreiche promi-
nente gäste, darunter die israelische 
botschafterin Frau lador-Fresher und 
der präsident des stadtschulrates für 
wien, mag. heinrich himmer, mit uns 
gefeiert haben. 


