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„Unser Neuer für die Schüler“

Seit Ende September haben wir einen neuen Schulsprecher, Emil Rigele aus der 7A.
Wir haben ihn zum Interview gebeten. Weiter auf Seite 2.

termine

ko p f d e s m o n at s

Am 31. Oktober: Halloween
01.-04. November: schulfrei
05. November: Mainframe – Arena Wien
11-15. November: Leopoldifest in Klosterneuburg
11. November: Switch presents Simula – Auslage
12. November: Future Beatz pres. Mefjus – Flex
15. November: Hl. Leopold, schulfrei
25. November: Tag der offenen Tür der Haizingergasse mit
Schulbandkonzert
30. November: Eltern- und SchülerInnensprechtag, 16.00- 19.00 Uhr
l e h r e r z i tat e d e s m o n at s

„Ab und zu findet auch ein blindes Hendl ein Korn“
Mag. Susanne Badawi
„Das Leben ist schwer!“
Mag. Elfriede Wlasak

Dank an unsere Top-Schulwartin Gitti Schlager!
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Unser Neuer für die Schüler - Emil Rigele 7A
wenn ich das mach‘, weil ich dadurch so viel

Ja, es gefällt mir sehr gut, es wenden sich

wie möglich von meinem „Stil“ einbringen

überraschend viele Leute an mich und mir hat

Was sind deine Ziele für die Schule bzw. als

kann.

die Tätigkeit bei den Klassensprechersitzungen

Schulsprecher?

Hast du damit gerechnet Schulsprecher zu

und im SGA bis jetzt gut gefallen. Besonders

werden?

freut es mich, wenn speziell Unterstufenschüler

vo n da r i o g e o r g o u l i s

Vor allem dass wir unsere Projekte als
Gemeinschaft umsetzen und realisieren, das

Eigentlich nicht, aber nachdem ich nach

war in den letzten Jahren nicht immer der Fall,

meiner Rede so viel positives Feedback

Anliegen vortragen .

deswegen müssen wir die Herangehensweise

erhalten hab‘ und auch Leute mich sehr gelobt

Wie

einfach ändern und die Sachen mehr in der

haben, mit denen ich sonst weniger zu tun

Bundespräsidentschafts

Gemeinschaft lösen.

habe, hab‘ ich dann schon damit gerechnet,

Österreich?

Warum wolltest du als Schülersprecher

dass es sich ausgeht.

kandidieren?

In welche Richtung möchtest du die

anscheinend 50%

Haizingergasse lenken?

Österreicherinnen sich einen starken Mann

Weil es meiner Meinung nach wichtig

sich trauen zu mir zu kommen und mir ihre
empfindest

du

die

aktuelle

situation

in

Ich finde es höchst bedenklich, dass
der Österreicher und

ist, dass Leute kompetent, nein kompetent

Ich finde es ist sehr wichtig, dass wir sehr

im Staat wünschen und ich halte sehr viel von

ist ein schlechtes Wort, es ist wichtig, dass

viel Basisdemokratie an der Schule haben

Basisdemokratie, sozialem Zusammenhalt und

motivierte Leute im SGA sitzen und in der

und dass wir Schüler und Schülerinnen auch

Gemeinschaftlichkeit und sehe das deswegen

Schülervertretung,

Mitspracherecht haben.

sehr, sehr kritisch.

meistens relativ viel Einfluss haben. Daher hab‘

Wie findest du es jetzt, wo du Schulsprecher

Danke für das Interview und alles Gute!

ich mir gedacht, dass es eine gute Idee wäre,

bist?

weil

diese

Personen

Die Sprachreisen - Treffpunkt aller Nationalitäten
vo n h a n n a ro s e n au e r

Ist die Sprachreise schon ein Must-Have?
Auch ich war diesen Sommer zwei Wochen
in England, um meine Englischkenntnisse
zu verbessern. Zwei Wochen im Ausland zu
verbringen, kostet im Schnitt ca. 2000-4000€,
dazu kommen noch diverse Zusatzkosten, wie
Taschengeld für Ausflüge und natürlich auch
zum Shoppen. Schließlich gibt es in England
viele Geschäfte, die man in Österreich nicht

© Hanna Rosenauer

findet (Urban Outfitters, Topshop…). Zahlt
sich so eine Sprachreise dann überhaupt aus?

Ländern oder sogar anderen Kontinenten. Ich

wird, jedoch versuchen die verschiedenen

Nach dem Auslandsaufenthalt spürt man

habe nach 2 Monaten auch noch Kontakt mit

Schulen die Nationalitäten zu vermischen

deutlich, dass seine Sprachkenntnisse und vor

den Mädchen aus England und das finde ich ist

Eine Sprachreise ist auf jeden Fall ein tolles

allem die Aussprache verbessert sind. Aber

das Tolle an Sprachreisen: Man lernt Menschen

Erlebnis und ihr Geld wert. Jedoch sollte man

es sind nicht nur die Lernstunden, in denen

aus der ganzen Welt kennen. Natürlich bilden

sich vorher erkundigen und einen passenden

man die Sprache besser erlernt, sondern auch

sich auch immer wieder Gruppen, sodass

Ort für sich aussuchen, damit man einen tollen

das Plaudern mit Jugendlichen aus anderen

wieder in der eigenen Sprache gesprochen

Aufenthalt erlebt.
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NEU: Peer Mediation an unserer Schule

Bei ihren Bildern
achtet niemand auf
die Gefahr.

vo n h a n n a wa n i e k

In diesem Schuljahr gibt es in Haizing
Peermediation. Wir haben die Mediatorin
Linda Wolf, 6C, zum Interview gebeten.
Wie bist du zu Peer Mediation gekommen?
Ich bin zu Peer Mediation durch meine
Schwester gekommen. Sie hat viel Gutes und

Konntest du deine Kenntnisse schon einmal
außerhalb anwenden?
Ja, bei meinen Freundinnen, aber eher

interessantes darüber erzählt. Ich dachte mir,

spaßhalber!

ich probiere es einfach mal aus.

Wenn du die Ausbildung noch einmal

Seit wann gibt es Peer Mediation an unserer

machen „müsstest“, würdest du das auch

Schule?

tun?

Seit letztem Schuljahr, ich gehöre sozusagen

© Florian Polanz

Ja, da es einem im späteren Berufsleben

zur ersten Generation.

irrsinnig hilft und es macht sich gut im

Was war deine Motivation Peer Mediatorin

Lebenslauf!

zu werden?

Was magst du besonders an Peer Mediation?

Sie nennen sich „Roofer“ und wollen ganz

Die Verbindung zwischen der Ober- und

groß heraus. Seit geraumer Zeit kursieren

Kindern zu tun und ich konnte früher schon

Unterstufe.

immer

gut mit ihnen umgehen.

Vielen Dank für das Interview!

Kletterern im Netz, welche große und

Man hat eigentlich sehr viel mit kleinen

raphael brandner

mehr

Fotos

von

waghalsigen

berühmte Gebäude ihrer Stadt mit Selfiestick
und Kamera ungesichert besteigen. Ein

Drama um Pokémon GO

besonders ambitionierter Roofer mit dem
Spitznamen „Sky Joker“ findet besonders viel

Spielen zu zerstören. Diese Einstellung tritt

Aufmerksamkeit auf YouTube und anderen

leider vermehrt auf. Es ist normal, dass nicht

sozialen Netzwerken. Verständlicherweise

Der Trend um das Spiel „Pokémon GO“ hält

jeder eine bestimmte Sache mag, jedoch ist

will er anonym bleiben, trotzdem verdient

immer noch an. Viele halten dieses Spiel für

das Mitteilen dieser Meinung sinnlos. Nicht

er durch Artikel in Zeitungen und Klicks auf

lächerlich oder kindisch, jedoch kennen diese

so selten kommt es vor, dass diese Personen

diversen Videoplattformen genug, um mit

nicht die Gründe für das Spielen:

sich für etwas Besseres halten. Die Spieler von

seinem Hobby weiterzumachen. Er beschreibt

„Pokémon GO“ ist eine neue Version des

Pokémon GO wollen Freude am Spiel haben,

es als sein Leben, seine Leidenschaft und will

vo n t i m u r w e i n l

herausgekommenen

Spieles
erinnert

„Pokémon“.
stark

an

Es
die

eigene Kindheit und lässt
ihren Kindheitstraum in

soziale
© Vinzenz Wurzer

1996

Kontakte

durch

Pokémon Go knüpfen oder

auf keinen Fall damit aufhören.
Die Aufnahmen sind so atemberaubend,

einen Traum ausleben.

dass sie gelegentlich auch auf Titelseiten

Ist es zu viel verlangt

landen und den scheinbar lebensmüden

in

Kletterern die Aufmerksamkeit geben, die sie

unserer

heutigen

Erfüllung gehen. Hingegen

Gesellschaft, das zu tun,

denken

die

was man machen will, auch

sich nicht mit Pokémon

wenn es für einen komisch

„Roofer“ immer weiter zunimmt, gibt

auseinander gesetzt haben,

wirkt? Ich denke, ja. Die

es wenige, die offen gegen diesen Sport

dass es traurig und lächerlich für Erwachsene

Gesellschaft wird einsehen müssen, dass

vorgehen. Am allerwenigsten die Zeitungen

ist, dieses Spiel zu spielen. Oftmals ist diese

dieses Verhalten diskriminierend und nicht

selbst, die durch die Berichte in ihren

Haltung nur ein Ruf nach Aufmerksamkeit

tolerierbar ist.

Zeitungsartikeln profitieren.

oder das Verlangen, anderen die Freude am

Es ist Zeit für Veränderung.

Personen,

zu weiteren Abenteuern antreibt.
Obwohl

der

gefährliche

Trend

der
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Verwunschene Orte Haizing
Was wird hier gelagert und wo findet man diesen Raum?

Was ist das und wo findet man diesen Raum?

Was wird hier gelagert und wo findet man diesen Raum?

Wer arbeitet hier?

lösungen: Bild 1: Schulbücher, Schularbeiten , Matura und Arbeiten , 1. Untergeschoß im neuen Stiegenhaus · Bild 2: Technikraum , 1. Untergeschoß im neuen
Stiegenhaus · Bild 3: Haustechnik, neben dem 1. EDV Saal · Bild 4: Die Lehrer/innen

Sternenbild für
November
Hier erfahren Sie, was nächsten Monat

Physikalischer Freitag
vo n t i m u r w e i n l u n d f l o r i a n p o l a n z

Ich hab‘ 6 Stunden
Nachmittagsunterricht

Ich habe 4
Nachmittagsstunden
die Woche

Ich meinte
heute...

auf Sie zukommt und wie Ihre Sterne
stehen.
vo n h a n n a wa n i e k u n d l i n da wo l f

Gesundheit: in der Astrologie steht Mars
für Energie. Mars symbolisiert Mut und

Liebe: Ab Herbst kommt Jupiter ins Spiel und

nicht unterkriegen. Rechtzeitige Planung und

Kraft und befähigt uns, Dinge in Angriff zu

könnte Sie in Versuchung führen unnötige

Vorbereitung, aber auch die richtigen Snacks

nehmen, sportliche Höchstleistungen, zu

Risiken einzugehen.

während des Lernens sind die besten Waffen

vollbringen, unser Revier zu verteidigen und

Erfolg in der Schule: Die stressigste Zeit

gegen Schulstress.

die Bereitschaft für etwas zu kämpfen.

beginnt im November, doch lassen Sie sich
impressum
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