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Viele Wege führen zum ziel, 
unsere schule ist der Weg zu Vielen zielen!

 Die Vielfalt der Ausbildungen an unserer schule schafft ein breites spektrum 
 an Berufs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

 Wir gewährleisten fundierte Allgemeinbildung sowie zeitgemäßen
 wirtschaftlichen und gastronomischen unterricht in Theorie und praxis.

 Wir fördern die entwicklung unserer schülerinnen und schüler durch
	 Projekte	und	Präsentationen	in	der	Öffentlichkeit,	und	Zusatzqualifikationen.

 Wir bilden motivierte Jugendliche zu selbständigen, kritischen und
 teamfähigen persönlichkeiten aus, die den Herausforderungen auf nationaler
 und internationaler ebene gewachsen sind.

 Wir leben schulgemeinschaft – sozial- und leistungsorientiert.
 Lernende, eltern und unterrichtende leisten ihren konstruktiven Beitrag 
 zu Qualitätssicherung.
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sekretariat: FOI Doris Zupanac
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schule – viel diskutiert in den letz-
ten monaten, auf dem prüfstand 
der öffentlichen Wahrnehmung 
und Zentrum eines permanenten 
entwicklungsprozesses. reformen 
werden gestaltet, Änderungen 
müssen	stattfinden	und	der	 „Out-
put“ soll positiv sein.

schule – das ist jedoch gelebte 
Wirklichkeit. Das ist tägliche Arbeit 
als schulgemeinschaft mit vielen 
verschiedenen Interaktionen und 
Herausforderungen. 

Der unterricht steht im Vorder-
grund – unsere schülerinnen und 
schüler müssen alles notwendige 
Wissen, alle fachlichen Kompeten-
zen sowie die Fähigkeit zu deren 
Anwendung im späteren Berufsle-
ben oder einem studium vermittelt 
bekommen.

Alles ist aber nur dann möglich, 
wenn das miteinander einen ho-
hen stellenwert hat, wenn es ge-
meinsame interessante Aktivitäten 
gibt, wenn soziale Kompetenzen 
vermittelt werden können.

Der Jahresbericht ist das spiegel-
bild all dessen, was in einem schul-
jahr passiert. Im rückblick ist man 
durchaus erstaunt, wieviel unter-
nommen wurde, welche Gelegen-
heiten es gegeben hat, um  unsere 
umgebung, unser Land, aber auch 
andere Länder näher kennenzuler-
nen. Darüber hinaus ist zu sehen, 
wie sich Gelerntes mit der Wirklich-
keit, Theorie mit praxis verbinden.

mit großem stolz können wir wie-
der auf unsere Absolventinnen und 
Absolventen blicken, die sehr be-
eindruckend zeigten, welches po-
tential in ihnen gewachsen ist. es 

sind junge Damen und Herren, die 
das Bildungs- und Ausbildungsan-
gebot angenommen haben und 
die mit großer Zuversicht ihre wei-
teren Wege beschreiten können.
Ich danke dem Lehrerkollegium 
für die engagierte, motivieren-
de und anerkennende Begleitung 
unserer schülerinnen und schüler, 
denn nur dadurch können erfolge 
erzielt werden. Aber auch für die 
mitarbeit bei den verschiedenen 
Aktionen zur präsentation unserer 
schule nach außen.

Ich danke unserer Administrato-
rin, mag. margit Längauer, für die 
schaffung der organisatorischen 
rahmenbedingungen, ohne die 
schule nicht funktionieren könnte.
Dank an Frau Fachvorständin An-
nemarie Widy für Ihre Leitung der 
Gastronomie, die typenbildend für 
unsere schule und immer wieder 
gefordert	 ist,	 flexibel	 auf	 Heraus-
forderungen einzugehen. 
 
Ich bedanke mich bei unserem 
Qualitätsmanagement-Team, mag. 
Claudia Fürst und mag. roland 
mittermair, für die Ideen und die 
unterstützung bei der Optimie-
rung der Abläufe.

Dank an Dipl.-päd. Herta rieger 
und ihr Team für die Organisation 
der sprachstartgruppe für Asylwer-
ber, die mit diesem schuljahr aus-
gelaufen ist. es konnten einige sehr 
schöne ergebnisse erzielt werden.

Ich bedanke mich bei den mitglie-
dern des Dienststellenausschusses, 
mag. roland mittermair, mmag. 
Christine Thomaso, prof. mag. Hel-
mut sinabell und Dipl.-päd. Ingrid 
Doppler für die gute Zusammen-
arbeit.

LIeBe eLTerN, ABsOLVeNTINNeN, sCHÜLerINNeN 
uND FreuNDe Der HLW / FsW / FsB TuLLN!

OsTr mAG. WOLFGANG DerLer
[ sCHuLLeITer ]

Zum GeLeIT
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Zum GeLeIT

Ich bedanke mich bei den mitglie-
dern des schulgemeinschaftaus-
schusses, die immer sehr konstruk-
tiv bei wichtigen entscheidungen 
mitwirken.

Großer Dank gilt dem elternverein 
– Obmann manuel schmöllerl, ab 
7.6. Obfrau Carmen Kutsche, Frau 
regina Arnberger und Frau DI Ag-
nes Feigl - für die Bereitschaft, die 
schule und die schülerinnen und 
schüler, wenn notwendig, zu un-
terstützen. Vieles ist nur dadurch 
möglich, wie z. B. zusätzliche Aus-
stattungen, Workshops für unse-
re schülerinnen und schüler oder 
Gutscheine für die Absolventinnen 
und Absolventen mit ausgezeich-
netem und gutem erfolg.

Ich bedanke mich bei allen Wirt-
schaftspartnern, die uns immer 
wieder unterstützen und damit vie-
les erst möglich machen, wie den 
vorliegenden Jahresbericht durch 
die Inserate, und Veranstaltungen 
durch sachsponsoring.

Ich bedanke mich bei FOI Doris 
Zupanac für die erledigung der 
umfangreichen sekretariats-, Ver-
waltungs- und rechnungsfüh-
rungsarbeiten, bei unserer schul-
ärztin Dr. elisabeth sieberth, bei 

Frau martha scharl für die kompe-
tente Wirtschaftsleitung, bei den 
schulwarten erwin Weese, max 
pfeiffer und manfred Distel, sowie 
bei unserem mitarbeiter Leopold 
Trapel.

Danke den schülervertretern mit 
dem schulsprecher Jakob Haas 
(seit 3.5. Krisztian Knapp) für die 
konstruktive Zusammenarbeit, 
aber auch allen schülerinnen und 
schülern, die das Bildungsangebot 
annehmen.

Nicht zuletzt gilt mein großer Dank 
mag. Ingrid Neugschwendtner, die 
unermüdlich für unsere schule ar-
beitet. Die erfolgreiche Galanacht 
2017 war dank ihres einsatzes wie-
der ein sehr großer erfolg. Diese 
Zeilen können sie nur lesen, weil 
sich Frau Koll. Neugschwendtner 
um den Jahresbericht bemüht. Die 
Tage der offenen Tür werden von 
ihr organisiert, presseberichte wer-
den platziert und viele Fotos über 
den schulalltag stammen von ihr.

Ich wünsche Ihnen eine interessan-
te und abwechslungsreiche Lektü-
re unseres Jahresberichts in neuer 
Aufmachung.
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sCHuLspreCHer

JAHresBerICHT Der sCHÜLerVerTreTuNG

Jetzt ist es schon bald wieder so-
weit! ein erfolgreiches schuljahr 
neigt sich dem ende zu. 

An dieser stelle möchte ich mich 
im Namen aller schülervertreter/
innen recht herzlich bei all jenen 
bedanken, die eine konstruktive 
Zusammenarbeit für unsere schule 
ermöglicht haben. 

Da wären einerseits die Klassen-
sprecher/innen, die uns die Wün-
sche und Verbesserungsvorschlä-
ge der schülerinnen und schüler 
in den einzelnen Klassensprecher-
sitzungen näher brachten. Ande-
rerseits die Direktion, die Adminis-
tration, die Lehrervertreter/innen 
und die elternvertreter/innen, mit 
welchen in den sGA-sitzungen die 
jeweiligen Wünsche und Verbesse-
rungsvorschläge bearbeitet wur-
den - dabei herrschte immer eine 
sehr harmonische Gesprächsbasis. 
Letztere machte sich auch bei den 
kleineren meetings in der Direkti-
on und Administration bemerkbar. 
Großen Dank möchte ich mei-
nen beiden stellvertretern, Anna-
sophie Brat und Krisztián Knapp, 
aussprechen - auf die ich mich 
jederzeit verlassen konnte. Wir 
schafften es auf gleicher Augenhö-
he, die unterschiedlichsten Interes-
sen der schülerinnen und schüler 

zu vertreten und dabei unsere Ar-
beit gerecht aufzuteilen.

ein besonderes Highlight dieses 
schuljahres war wieder einmal die 
Galanacht	 mit	 dem	 Motto	 „Four	
seasons“ unter der unverwech-
selbaren Handschrift von Fr. prof. 
mag. Ingrid Neugschwendtner.  
Ohne ihre akribische Arbeit und 
liebevolle Koordination  wäre die-
se in dieser Form nicht möglich 
gewesen. Ihr gilt im Namen aller 
Abschlussklassen ein herzliches 
Dankeschön. 

Zuletzt will ich mich auch bei mei-
ner 5C-Klasse bedanken, die mir 
immer wieder bei kritischen Fragen 
mit helfendem rat zur seite stand. 
Das schuljahr 2017/18 geht zu 
ende und ich hoffe, jeder von euch 
hat daraus so viel wie möglich für 
sich mitnehmen können. Ich wün-
sche allen schülerinnen und schü-
lern viel erfolg in ihrer weiteren 
schullaufbahn bzw. den Absolven-
tinnen und Absolventen die nötige 
eingebung, um den richtigen Weg 
für	 das	 spätere	 Leben	 zu	 finden.	
Denkt daran, scheitern ist nicht 
verboten! Viele Wege führen zum 
Ziel!
 
 Haas Jakob
 schulsprecher

JAKOB HAAs
[ sCHuLspreCHer ]
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Ostr. mag. Wolfgang derler schulleiter, GpB
mag. Birgit Aigner uDm
mag. maria AltmAnn-hAidegger Deutsch, pspG, pup, ssGr
mag. montserrat AriAs-cAsellAs englisch, spanisch
mag. Amine BerrezzOug Islamische religion
mag. Cecile BleYer Französisch, Bspm
Ostr. mag. Christine diringer rWCO, rWWr, BWpm, uDm
Dipl.-päd.  Ingrid dOPPler ernährung, Krm, HO, BTO
mag. renate drOBil englisch
mag. Claudia fürst englisch, GWV, WGe
mag. sandra gruBer Am, Besp, Bspm, mAm
mag. stefanie hAcKer BOK, NAWI
mag. stefanie heindl (uP) Französisch, spanisch
mag. Anton hOfBAuer BspK
Dipl.-päd. elisabeth hOfstÄtter mBKA, pe, KFm, KFT
mag. Astrid hOlzinger(uP) Am, pup
Dipl.-päd. sabine hummel eLT, HO, Krm, BTO
mag. Brigitte hummelBerger GpB, GuK, Besp, spmm, Bspm
Wolfgang KlAus, Bed AINF, AIm, OmAI, FIT
mag. Gabriele KlAusner Besp, spmm
mag. Bettina KOndOgiAnnis englisch, Besp

LeHrerLIsTe

LeHrerLIsTe 2017/18
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mag. Iris KOrnhOfer Deutsch, ssGr, peK, pup
mag. Birgit Kunesch BWr, VWGG, BW, uDm, Apm, FIT
mag. Daniela lAng erD, Besp, reDO, Bspm, sZH, pFHe
mag. margit lÄngAuer Administrator, BWr, rWWr
mag. Franz lAszlOP Deutsch, Bibliothek
mag. susanne lAuter englisch, spanisch
mag. Beate lichtenegger englisch, KFT
Ostr. mag. Ingrid lutz rWCO, rWWr, BVW, BWpm, GWV, uDm
Dipl.-päd.  erika mAYer AIm, Om, OmAI
mag. roland mittermAir spanisch, KFm
mmag. Felizitas mOll englisch,  eLT
Ostr. mag. elisabeth mOtAABBed WGe, VWGG, Französisch, KFT, GWV
pia mucKenschnABl, mA Bed ssGr, eLT,peK, Krm, BTO, Apm
mag. Ingrid neugschWendtner mAm, Am, NAWI
mag. ulrike nindler evangelische religion
mag. Katharina nOVOtnY Deutsch
manuel OBritzhAuser, Bed AIm, Om, OmAI
sigrid rehOr, Bed ernährung, Krm, eLT, BTO
Katharina ressl-BArthOfer, msc pFHe, sOmp, sGB
Dipl.-päd. Herta rieger Om, AINF, AIm, ssGr, FIT
mag. Hildegard rüBenBAuer GuK, Französisch, GpB, KFT
mag. Henriette schmiedl-riegler Deutsch, ssGr, pup, peK
mag. David schretzmAYer rK, peK, VWGG, pe, Apm
mag. Helmut sinABell rWCO, BW, BWpm, GWV, BVW
mag. Veronika stAngl Französisch, russisch, KFm
mag. Wolfgang stefAn NAWI
Dipl.-päd. Ingrid stich AIm, OmAI
Dipl.-päd. sylvia strellY Krm, BTO, uDm
mag. elfriede sulzBerger psY, eLT,peK, pup, NAWI
mmag. Christine thOmAsO rWCO, GWV, uDm, BWpm, peK, KFm
monika trAurig, med reDO, sZH
Lisa tremetsBerger, Bed Krm , WIW, uDm
mag. Andreas unterWeger BWpm, rWCO, WIW, BVW, BW, KFm, BWpm, FIT
mag. Dr. Nataliya Veresh rK
mag. martha VOgl rK , reDO, Apm
mmag. michael Weinrichter (up) Deutsch, GpB
mag. maria Wess KreA, mBKA, pspG, Be, peK, KFT
Ostr. Dr. Ingrid Wetter pBur, reHT
Dipl.-päd. Annemarie WidY Fachvorstand, Krm
mag. Hedwig Wurst mBKA, KreA, mue
sonja zOttl, Bed Krm, BTO

LeHrerLIsTe 2017/18

LeHrerLIsTe
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sCHuLpArTNersCHAFT

eltern:  
manuel schmöllerl
(seit 7.6.2018 Frau Carmen Kutsche)
renate Arnberger
DI Agnes Feigl

lehrer:
mag. Daniela Lang
mmag. Christine Thomaso
mag. margit Längauer
1. stv.: mag. renate Drobil
2. stv.: mag. sandra Gruber

schüler: 
Jakob Haas (ab 3.5. Katharina Konrad)
Anna-sophie Brat (ab 3.5. Barbara enke)
Krisztian Knapp (ab 3.5. schulsprecher)

Vorsitz: 
schulleiter Ostr prof. mag. Wolfgang Derler

sCHuLpArTNersCHAFT Im ÜBerBLICK
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Bereits zum zweiten mal wurden an 
der HLW/FsW/FsB Tulln schülerin-
nen	und	Schüler	zur	„vegan-vege-
tarischen Fachkraft“ ausgebildet.

In einem mehrwöchigen Kurs wur-
den im heurigen schuljahr schü-
lerinnen der HL 2B, HL 2C, 2 FsW 
und	1	 FSW	auf	die	Zertifikatsprü-
fung vorbereitet.

Neben dem theoretischen Wissen 
der	 pflanzlichen	 Ernährung	 eigne-
ten sich die schülerinnen praktische 
Fertigkeiten in der Zubereitung 
von	 pflanzlichen	 Speisen	 an.	 Das	
Kennenlernen von milch-, Fleisch- 
und eialternativen, aber auch die 
Zubereitung anderer Getreidesor-
ten und Gemüsearten, stand in der 
Lehrküche am programm.

Der abschließenden schriftlichen, 
mündlichen sowie praktischen prü-
fung stellten sich 6 schülerinnen.

Nach der schriftlichen prüfung im 
Februar absolvierten die schüle-

rinnen am 9. märz 2018 den prak-
tischen und mündlichen Teil der 
Zertifikatsprüfung.	 Ihnen	 standen	
etwa 2 stunden für die Vorberei-
tungsarbeiten, die Fertigung der 
speisen sowie die präsentation der 
Gerichte vor der prüfungskommis-
sion zur Verfügung.

Der prüfungskommission gehörten 
Bettina Böhm Bed (HLTW Berghei-
dengasse) und Lisa Tremetsberger, 
Bed (Ausbildnerin der Zusatzqua-
lifikation	HLW/FSW/FSB	Tulln)	 so-

wie Fachvorständin FOL Dipl.-päd. 
Annemarie Widy an. Am ende des 
prüfungstages konnten alle schü-
lerinnen	 ihr	 Zertifikat	 zur	 „vegan-	
vegetarischen Fachkraft“ glücklich 
entgegennehmen und die guten 
erfolge feiern.

Gratulation an die schülerinnen 
der HL 2B (Yasmin eibensteiner), 
der HL 2C (Vanessa Banjas, Vivien 
Legra santana, Jasmin skrabal, Ju-
dith Wieser) und der 1 FsW (sarah 
Haupt).

ZErTIFIkaTSPrüFunG	Zur	„vEGan-	vEGETarIScHEn	FacHkraFT“	
AN Der HLW/FsW/FsB TuLLN

Wir gratulieren den schülerinnen 
der HL4A und  HL4B: Breuer Hele-
ne, JAmNIG Jennifer, mAHL mag-
dalena, mANGeLe Lena, mÜLLer 
Ines und rAuCHBerGer sandra.

mag. Cecile Bleyer

ÜBerreICHuNG Der DeLF – DIpLOme

prÜFuNGeN
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prAKTIsCHe ABsCHLussprÜFuNG 3 FsW

KÜCHeNmANAGemeNT KÜCHeNmANAGemeNT

Kandidat/in:   3 FsW
prüfungstermin:  4. mai 2018
prüferin:  FV Dipl.-päd. Annemarie Widy      

Aufgabenstellung:
 
In einem restaurant gehobener Klasse sollen folgende 
speisen für je 4 Gäste zubereitet werden:

-  meNÜ  -
meraner traubencocktail

H

Klare suppe mit Kürbiskernnockerln
H

gefüllte schweinsröllchen
sesamkartoffeln, Babykarotten

H

Kokostörtchen an exotischen  früchten

1. eine grob strukturierte Arbeitsplanung 
 ist zu prüfungsbeginn zu erstellen.

2.  Bei der Herstellung der Kokostörtchen ist auf die   
 fachgerechte Zubereitung der Biskuitmasse 
 hinzuweisen. 

 Die richtige Zubereitung der Nockerlmasse ist zu 
 erläutern. 

 Die HACCp-richtlinien sind zu beachten.

prüfungszeit: 300 minuten: 
  9:00 uhr bis 14:00 uhr
  Beginn des servierablaufes: 13:00 uhr

prüfungsraum: Lehrküche                          

Kandidat/in:   3 FsW
prüfungstermin:  4. mai 2018
prüferin:  FV Dipl.-päd. Annemarie Widy      

Aufgabenstellung:
 
In einem restaurant gehobener Klasse sollen folgende 
speisen für je 4 Gäste zubereitet werden:

-  meNÜ  -
Prosciuttoröllchen auf Vogerlsalatbett

H

Klare suppe mit chiafrittaten
H

medaillons mit Walnusskruste auf Paprikasauce, 
Kräuternudeln, romanescoröschen

H

mascarinoterrine 

1. eine grob strukturierte Arbeitsplanung ist zu 
 prüfungsbeginn zu erstellen.
2.  Bei der Herstellung der mascarinoterrine ist auf 
 die fachgerechte Verarbeitung von Gelatine 
 hinzuweisen.
 Die richtige Zubereitung des Tropfteiges ist zu 
 erläutern.

 Die HACCp-richtlinien sind zu beachten.

prüfungszeit: 300 minuten: 
  9:00 uhr bis 14:00 uhr
  Beginn des servierablaufes: 13:00 uhr

prüfungsraum: Lehrküche                          
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prAKTIsCHe ABsCHLussprÜFuNG 3 FsW

Die praktischen Abschlussprüfungen der 3. FsW fanden heuer vom 4. bis zum 8. mai 2018 statt.

prüfende Fachkolleginnen waren Frau Lisa Tremetsberger, Bed, Frau Dipl.-päd. Ingrid Doppler 
und Frau sigrid rehor, Bed.

10 KandidatInnen und 7 Kandidaten haben die prüfungen erfolgreich bestanden.

herzlichen glückwunsch zu den schönen leistungen.

ABsCHLussprÜFuNG Der 3FsW
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prAKTIsCHe ABsCHLussprÜFuNG 3 FsW

ABsCHLussprÜFuNG Der 3FsW - GÄsTe

unsere Gäste mit den servierenden schülerinnen und schülern und betreuenden Lehrerinnen und Lehrern bei 
der praktischen Abschlussprüfung der 3FsW.
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VOrprÜFuNG Zur reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG

VOrprÜFuNG Zur reIFe- uND 
DIPLOMPrüFunG	„kücHE“

VOrprÜFuNG Zur reIFe- uND 
DIPLOMPrüFunG	„SErvIcE“

Kandidat/in:   HL 4BC
prüfungstermin:  16. mai 2018
prüferin:  sigrid rehor, Bed      

Aufgabenstellung:
 
In einem restaurant gehobener Klasse sollen folgende 
speisen für je 4 Gäste zubereitet werden:

-  meNÜ  -
lachstürmchen an Blattsalaten/Baguette

H

Klare rindsuppe mit Kräuterfrittaten
H

Schweinsfilet in Pfeffersauce, Kräuternudeln, 
romanescoröschen

H

Schokoflammeri an Beerensauce

1. eine grob strukturierte Arbeitsplanung 
 ist zu prüfungsbeginn zu erstellen.

2.		 Bei	der	Herstellung	der	Schokoflammeri	
 an Beerensauce ist besonderes Augenmerk
 auf die fachgerechte Verarbeitung von Gelatine 
 zu legen.

 Die richtige Zubereitung des Tropfteiges 
 ist zu erläutern.

 Die HACCp-richtlinien sind zu beachten.

prüfungszeit: 300 minuten: 
  9:00 uhr bis 14:00 uhr
  Beginn des servierablaufes: 13:00 uhr

prüfungsraum: Lehrküche                          

Kandidat/in:   HL 4BC
prüfungstermin:  15. mai 2018
prüferin:  Dipl. päd. Ingrid Doppler     

Aufgabenstellung:
 
1. In einem restaurant gehobener Klasse soll für 4 Gäs-

te ein erstklassiges speisen- und Getränkeservice 
durchgeführt werden. Gestalten sie Ihren Tisch mit 
dem vorhandenen material entsprechend der Be-
triebsart. es sind folgende Kriterien zu beachten:

 · Internationales restaurantgrundgedeck mit Couvert
 · Gehobenes Tellerservice 
 · Getränkeservice, inklusive Weinservice
 · Kaffee laut Kaffeekarte

Couvert: Gebäck/Aufstrich

-  meNÜ  -
schafskäseterrine mit Brotchips 

an salatgarnitur/Baguette
H

Gelbe Paprikaschaumsuppe mit Sesamfleurons
H

gebratener lachs
grünes und weißes Petersilienwurzelpüree

rote rüben Würfel
H

Weißes schoko-Kokosküchlein an erdbeercarpaccio

2. Gestalten sie eine menükarte für diese menüfolge 
mit einer Weinempfehlung zum Hauptgang.

 skizzieren sie das Gedeck mit Legende.

Arbeitszeit: 10:55 – 14:25 uhr (210 minuten) 

servicebeginn:  13:00 uhr                          

prüfungsraum: speisesaal                          
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riesling
Kremstal DAC
année 2016

sec
Winzer Krems, Niederösterreich

O

verrine de tomates et mozzarella
baguette

A C F G L

bouillon avec des boulettes de jambon
L A C G

filet de pulet aux herbes
purée de pommes de terre et de persil

carottes glacées
A G O L

Panna cotta à la vanille et à la framboise
G

chArdOnnAY
vintage 2016

dry
Winzer Krems, Niederösterreich

O

yoghurt terrine with assorted lettuces
baguette bread

A C G 

celery-apple soup with prawn
A r G L O

filet of plaice under an almond crust
A C D G e L

brioche gratin with a compote 
of mixes berries

A C G

BlAuer zWeigelt
Barrique

année 2013
sec

Winzer Krems, Niederösterreich
O

saumon  avec salade variée
baguette
A C F G NO

bouillon aux crepes aux herbes coupées 
an lamelles fines

A C G L N O

filet de porc à la sauce au poivre
nouilles aux herbes petites roses romanesco

A D G

flan auch chocolat à la sauce de baie
A C F G

chArdOnnAY
vintage 2016

dry
Winzer Krems, Niederösterreich

O

sheep milk cheese terrine with bread chips 
and lettuces, baguette bread

A C F G NO

cream of bell peppers 
with sesame seed crackers

A C G L N O

roasted salmon with parsley root mash 
and red beets

A D G

coconut and white chocolate cake
with fresh strawberries

A C F G

meNÜKArTe 1 - frAnzösisch

meNÜKArTe 3 - englisch

meNÜKArTe 2 - frAnzösisch

meNÜKArTe 4 - englisch

VOrprÜFuNG Zur reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG
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VOrprÜFuNG Zur reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG

Vom 9. bis zum 18. mai 2018  wa-
ren heuer die Vorprüfungen der  
4. Jahrgänge: HL4A, HL4B, HL4C.  
46 schülerInnen und 6 schüler der 
4. Jahrgänge  haben  ihre  prüfun-
gen, sowohl in der Küche als auch 
im service, erfolgreich abgelegt.

Davon haben 1 Kandidatin das 
service in englischer sprache, 2 
Kandidatinnen in französischer 
sprache und 1 Kandidatin in eng-
lischer und spanischer sprache 
abgelegt.

prüfende Fachkolleginnen  in der 
Küche waren  Frau sigrid rehor, 
Bed und Frau Lisa Tremetsberger, 
Bed.  prüfende Fachkolleginnen  
im service waren  Frau Dipl.-päd. 

Ingrid Doppler und Frau Dipl.-
päd. sylvia strelly. Die Verleihung 
der Vorprüfungszeugnisse erfolg-
te am montag, den  11. Juni 2018, 
in der Aula des Bundesschulzent-

rums. Herzlichen Glückwunsch zu 
den Leistungen.

 FV Dipl.-päd. Annemarie Widy

VOrprÜFuNGeN Zur reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG Der 4. JAHrGÄNGe

chArdOnnAY
ano 2016

seco
Krems

Baja Austria
O

terrina de yogur con lechugas veriadas
Pan Baguette

A C G 

sopa de apio y manzana 
con gamba

A r G L O

filete de solla 
con corteza de almendras

A C D G e L

gratinado de brioche 
con compota de bayas

A C G

riesling
Kremstal DAC
Jahrgang 2016

Trocken
Winzer Krems, Niederösterreich

O

schafkäseterrine mit Brotchips 
an salatgarnitur, Baguette

A F G

Gelbe Paprikaschaumsuppe mit Sesamfleurons
A G

gebratener lachs
grünes und weißes Petersilienwurzelpüree

rote rüben Würfel
G H L

Weißes schoko-Kokosküchlein
an erdbeercarpaccio

A  F G

meNÜKArTe 1 - sPAnisch meNÜKArTe 2 - deutsch
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VOrprÜFuNG Zur reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG

VOrprÜFuNGeN Zur reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG Der 4. JAHrGÄNGe
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VOrprÜFuNG Zur reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG

unsere Gäste mit den servierenden schülerinnen und schülern und betreuenden Lehrerinnen und Lehrern bei 
der Vorprüfung zur reife- und Diplomprüfung der HL 4ABC.

VOrprÜFuNGeN Zur reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG Der 4. JAHrGÄNGe
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VOrprÜFuNG Zur reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG

VOrprÜFuNGeN Zur reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG Der 4. JAHrGÄNGe



21Jahresbericht 2017/2018

VOrprÜFuNG Zur reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG

VOrprÜFuNGeN Zur reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG Der 4. JAHrGÄNGe
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VOrprÜFuNG Zur reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG

VOrprÜFuNGeN Zur reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG Der 4. JAHrGÄNGe
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VOrprÜFuNG Zur reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG

Die Verleihung  der Vorprüfungszeugnisse erfolgte am montag, den  11. Juni 2018, in der Aula des
Bundesschulzentrums.	Die	klassenbesten	wurden	jeweils	mit	einem	Haubenzertifikat	ausgezeichnet.
HL 4A:  maurer Kathrin
HL 4B:  mahl magdalena
HL 4C:  Konrad Katharina, schreier Nadine

Herzlichen Glückwunsch zu den ausgezeichneten Leistungen. FV Dipl.-päd. Annemarie Widy

VOrprÜFuNGeN Zur reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG Der 4. JAHrGÄNGe
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VOrsitz:
mag. Andreas GruBer 
(Fachinspektor für musik)

hl 5A

KLAsseNVOrsTAND:       
mag. Franz LAsZLOp
 
AusGeZeICHNeTer erFOLG:   
pAsCHer Johannes

GuTer  erFOLG:
HeINL melanie
rOsNer Linda
uBL stephanie    

BesTANDeN:
AIGNer Katja
BrAT Anna-sophie
CsuKOVITs Julia
GAJDOrusZ Ines

HÖrTL melanie
HuBer Antonia
mANTLer Katharina
meIßNer eva
rABACHer magdalena

rOTHLeITNer Tatjana
VOLLmANN Lisa-sophie
WeBer maria
WeCHTL patricia
WImmer Bianca  

VOrsitz:
Hr mag. Thomas DOusCHAN
(HLA Baden)

hl 5B

KLAsseNVOrsTAND:       
mag. renate DrOBIL
 
AusGeZeICHNeTer erFOLG: 
CAspAr stephanie
sTICH Lisa
VuJICA Doris

GuTer  erFOLG:
BAuer Hannah
KÖGerL Nina
JANOsCHeK Julia
KrAus Iris 

BesTANDeN:
ANDerL Karin
BeNKe monika
DOppLer Katharina

FLOßmANN Christina
GOreCKA Linda
JeNNY martin
NemeC michael
pONBAuer  michael
rABACHer sophie

rIeDL Christopher
sTIBITZHOFer Verena
sTOpFer Jacqueline
sTrAsser Florian
VOJTeCH Verena 

erGeBNIsse  Der  reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG  2017/2018

erGeBNIsse  Der  reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG  2017/2018

reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG
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reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG

erGeBNIsse  Der  reIFe- uND DIpLOmprÜFuNG  2017/2018

VOrsitz:
mag. Andreas GruBer 
(Fachinspektor für musik)

hl 5c

KLAsseNVOrsTAND:       
mag. roland mITTermAIr
 
AusGeZeICHNeTer erFOLG:   
HAAs Jakob 

GuTer  erFOLG:
HÄupL eva
mÜHLBACHer Lisa    

BesTANDeN:
ArNBerGer Thomas
GreIsINGer Larissa
KANDLer Jan
KAppeL Julia

KIeNBerGer Anna
KÖCKeIs Lisa
mAYer Nicole
rOTHeNsTeINer Kerstin

sCHÜTTeNGruBer Lisa
seDIVY Anna
sTeHrLeIN Verena
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VOrsitz:
mag. Helmut BerOuN

3fsB

KLAsseNVOrsTAND:       
Dipl.-päd. Herta rIeGer
 
AusGeZeICHNeTer erFOLG:   
mIKsCH sarah
VAVrYN Chiara

GuTer  erFOLG:
BruNNer Demi
erNsT maximilian
Kremser Jasmin
WILCKe sarah
    
BesTANDeN:
BurGer Victoria
DuNIC sabine
eIsmAYer Lara
FrAueNBerGer Florian
KArATAs serap

KIesLING Jennifer
KurIL Tanja
NIGG Lara   
NÖsT Jennifer
peTrOVIC Lena
peTrOVIC melanie
pumper Larissa
rAKIpI Flamur   

reDLBerGer Nadine
ruZICIC Zorana    
sCHIssLer Agnes
sCHmuTZeNHOFer Denise  
seHer Lisa
VuCKOVIC martina
WIJATA piotr
ZIeGLer Daniela

VOrsitz:
FV Dipl.-päd. sylvia ZÖCHINGer

3fsW

KLAsseNVOrsTAND:       
Dipl.-päd. Ingrid sTICH
 
AusGeZeICHNeTer erFOLG: 
KArGL Julia
pOpOVIC Dana

GuTer  erFOLG:
WANDALLer Lena  

BesTANDeN:
BrAT Nico
HANsL Jonas
HAuser peter
ILLe Nadine
IVICA Njegos
JOVANOVIC mihaela

rABeL Vanessa
reCHBerGer Anna
sCHeeD Lena
sCHWeITZer Lea
WrusCH Dennis

WrusCH sandro
ZALeK Nicolas
ZArIC Tamara

erGeBNIsse  Der ABsCHLussprÜFuNG 2017/2018

erGeBNIsse  Der ABsCHLussprÜFuNG 2017/2018

ABsCHLussprÜFuNG



27Jahresbericht 2017/2018

prÜFuNGeN

prÜFuNG Zum/Zur KINDerBeTreuer/KINDerBeTreuerIN

Die schüler und schülerinnen der 
3FsB haben die Ausbildung zum/
zur Kinderbetreuer und Kinder-
betreuerin bestanden. sie absol-
vierten davor noch ein praktikum 
im Kindergarten. somit steht dem 
Beginn einer Berufslaufbahn in 
den Kindergärten nichts mehr im 
Weg. Das ist die Belohnung für den 
mehraufwand im letzten Jahr.
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fsB   |  VerANsTALTuNGeN

FesT Des AuGes

Am Freitag, den 6.Oktober, waren 
wir, die 3 FsB mit der 2 FsB, in Be-
gleitung von prof. Kunesch und 
prof. Vogl, in Wien beim Fest des 
Auges, zu dem der  Blinden- und 
sehbehindertenverband einlud. 
Im ersten raum standen mehrere 
Infopoints, die gut über das je-
weilige Thema im Zusammenhang 
mit Blind- oder sehbeeinträchtigt-
sein informierten. Bei einem stand 
konnte man z. B. Geld ertasten 
oder die Braille-schrift besser ken-
nenlernen. Wir haben auch viele 
Informationen über die schulaus-
bildung und Weiterbildung für 
menschen mit seh-Beeinträchti-
gung oder Behinderung gehört. 
eine sozialberatung stand vor Ort 
zur Verfügung. Die Ausstellung 
von	 den	 Hilfsmittelfirmen	 	 war	
für mich das Interessanteste. man 
konnte	 mit	 Hilfsmitteln	 „sehen“	
wie die Betroffenen. 

Die Hilfsmittel auszuprobieren hat 
Lust auf mehr gemacht. Berater er-
klärten, wie die Geräte/Hilfsmittel 
funktionieren. Dafür waren auch 
Technikassistenten	 und	 berufliche	
Assistenten vor Ort. Für 5€ hatte 
man sogar die möglichkeit, von 
blinden	Profis	massiert	zu	werden.	
Noch dazu konnte man seine Au-
gen von Fachärzten untersuchen 
lassen.  

Wir besuchten auch  den Hilfsmit-
telshop. Die Tante von Nadine, die 
ebenfalls mitglied im Verband ist, 
hat uns ein paar Dinge im shop er-
klärt und gezeigt. Von der erblinde-
ten Tante einer mitschülerin wur-
den wir durch den shop geführt. 
sie erklärte uns schritt für schritt, 
was es in dem shop zu kaufen gibt. 
einige der Artikel waren selbstge-

macht, wie zum Beispiel die uNO 
Karten. Die mitarbeiterin erzählte 
uns, dass sie die Karten während 
ihrer langen Zugreise mit der Brail-
le-Tafel selbst gestanzt hat. Des 
Weiteren zeigte sie uns viele haus-
wirtschaftliche Hilfsmittel, die den 
Alltag für sehbehinderte erleich-
tern. Besonders interessant war für 
uns	 der	 „Daisy-cD	 Player“!	Dieser	
kann 4-5 CD’ s aufbewahren und 
merkt sich die stelle, bei der man 
zuletzt gestoppt hat.  man kann 
die Geschwindigkeit wie auch die 
Lautstärke beliebig einstellen. All 
unsere Fragen wurden offen und 
ausführlich beantwortet. es war 
eine sehr wichtige erfahrung für 
unser zukünftiges Berufsleben.

Jennifer, sarah, sabine, Demi, 
Lisa, Jasmin, Florian, Denise

BESucH	DEr	THEaTErauFFüHrunG	„ScHIcHTEn“

Am Donnerstag, den 7.9.2017, 
besuchten die schülerinnen und 
schüler der 2A, 3ABC, 5BC, 3FsB, 
3FsW die Theatervorstellung 
„schIcHten“	 in	 der	 kunstwerkstatt	
Tulln. 

Verschiedene Charaktere auf ihrem 
Weg	 zu	 Identitätsfindung	 und	 Er-
wachsenwerden wurden von vier 
jungen mädchen gespielt. Bemer-
kenswert fanden die schülerinnen 

und schüler, dass die Darstellerin-
nen das stück selbst verfasst haben. 
Das Bühnenbild mit herabhängen-
den Kleidungsstücken, eingescho-
bene Catwalks mit musik und DJ 
sowie die durchdachte Lichttechnik 
wirkten sehr professionell.

Die teilweise überspitzte Darstel-
lung war amüsant und abwechs-
lungsreich, regte jedoch gleichzei-
tig auch zum Nachdenken an.
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VOrTrAG  |  fsB

Für die schülerInnen der Fachschu-
le für soziale Berufe ist es wesent-
lich, zu wissen, wo ihre zukünftigen 
Arbeitsfelder sein könnten, wie die 
Arbeitswelt im sozialbereich auf-
gestellt ist und welche persönli-
chen Voraussetzungen gefordert 
werden, ebenso, wie die persönli-
che	 Psychohygiene	 gepflegt	 und	
verstärkt werden kann.

so wurde Herr DsA peter Gardows-
ky im rahmen der unterrichts-
fächer Angewandtes projektma-
nagement und r.k. religion in die 
Klassen 2FsB und 3FsB eingeladen, 
um aus seinem Leben als sozialar-
beiter zu berichten.

Herr Gardowsky blickt auf viele 
Jahre erfahrung in den diversen 
sozialen Handlungsfeldern zurück. 
Der ursprüngliche religionslehrer 
wurde auch sozialarbeiter und su-
pervisor. er arbeitete in verschie-
denen Bereichen, als sozialarbei-
ter in einem Gefängnis, in einem 
großen Wiener Jugendheim, im 
Jugendamt, in der Bewährungshil-
fe. schließlich gründete er im rah-
men	des	„Psychosozialen	Dienstes“	
(psD) verschiedene einrichtungen 
in Tulln und umgebung für men-
schen mit psychischen erkrankun-
gen,	wie	die	vereine	„rent	a	room“	
und	„Die	Möwe“	sowie		das	„Haus	
Ikera“. Diese einrichtungen bieten 
dankenswerter Weise praktikums-
plätzte für das sozialpraktikum in 
der dritten Klasse an.

es wurden die verschiedenen 
psychischen Krankheiten bespro-
chen, und Herr Gardowsky be-
antwortete viele Fragen der Ju-
gendlichen. manie bezeichnete er 
z.B.	so:	„wenn	das	Leben	so	lustig	
wird, dass man die realität ver-
gisst“. er zeigte auch auf, wo wel-
che Hilfe angeboten wird. sehr 
betonte er die Wichtigkeit der 
eigenen psychohygiene in sozia-
len Berufen. es ist keine schande, 
psychotherapie und Beratung in 
Anspruch zu nehmen. Die Caritas 
der Diözese st. pölten bietet die-
se Jugendlichen gratis an, damit 
das innere Gleichgewicht wieder 
hergestellt werden kann und die 
Belastung nicht überhandnimmt. 
Besonders an Herz legte er seinen 
ZuhörerInnen, sich untereinander 

auszutauschen, sich gegensei-
tig auch schwierigkeiten anzu-
vertrauen und sich selbst gut zu 
organisieren. Wer weiß, welche 
Berufsgruppe am meisten Burn-
out-Gefährdete ist? es handelt 
sich um die ZahnärztInnen, die 
kaum anerkennendes Lob  und 
Dank erhalten.

Diese zwei stunden fanden die 
schülerInnen äußerst interessant 
und wichtig, auch als Vorbereitung 
für die diversen sozialpraktikas. 
schön, dass der im sozialbereich 
so erfahrene pensionist sich die 
Zeit genommen hat für diese In-
formationen und den Austausch. 
Herzlichen Dank!

mag.a martha Vogl

VOrTrAG ÜBer sOZIALe BeruFe Im TuLLNer rAum
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fsB   |  exKursION

AIDs-HILFe-HAus uND sHADes TOurs

Freitag, den 27.10.2017, verbrach-
te die Klasse 1 FsB im rahmen 
des r.k. religionsunterrichtes mit 
Frau prof. Lichtenegger und Frau 
prof. Vogl in Wien, um von zwei 
obdachlosen männern durch de-
ren herausfordernden Alltag in der 
Großstadt geführt zu werden. Wa-
rum wird jemand obdachlos, was 
sind die ursachen, wie lebt man 
ohne einem Dach über dem Kopf 
und ohne geschlossene räume, 
die vor Kälte und Nässe schützen? 
Wo kann man duschen, wie kommt 
man zu essen? Wer hilft bei Verlet-
zung und Krankheit? Wie schützt 
man seine wenigen Habseligkei-
ten? Wo kann man die Kleidung 
waschen? Wie geht man mit scham 
und Abscheu um? Diese und viele 
Fragen mehr beantworteten die 
stadtführer, während sie im 7-ten 
Bezirk durch ihre Welt führten. Bei 
strömendem regen bekamen die 
schülerinnen eine reale Ahnung, 
was es heißt, kein Zuhause zu ha-
ben. sie lernten die schattenseiten 
dieses Lebens durch die offenen 
erzählungen der Obdachlosen 
kennen, aber auch die möglichen 
Lösungsansätze und Hilfestellun-
gen sowie Hilfsprojekte wie z.B. die 
Gruft, das Frauenwohnheim und 
das Krankenhaus der barmherzi-
gen schwestern und der barmher-
zigen Brüder.

„aufklärung,	Information	und	vor-
urteile abbauen, sensibilität for-
dern und Toleranz stärken, andere 
Lebensräume verstehen und so-

ziales engagement sind wichtige 
Inhalte und Werte, die wir unseren 
schülerInnen zur stärkung ihrer 
persönlichen entwicklung mitge-
ben wollen“ – so lautet die einla-
dung	 zu	 „SHaDES	 TOurS“.	 und	
das ist bei dieser Führung auch 
wirklich gelungen.

Eine	 Schülerin	 meinte:	 „es	 geht	
ums Überleben, ein Kampf gegen 
den Hunger, die Kälte und die Ob-
dachlosigkeit.“

Daniel, einer der beiden Führen-
den, gab den Jugendlichen den 
dringenden rat, ihre Ausbildung 
nur ja abzuschließen und sich bei 
schwierigkeiten Hilfe zu holen. er 
arbeitet als sHADes TOurs-Füh-
rer und als Koch in der Gruft und 
hofft, in absehbarer Zeit in einer 
betreuten Wohngruppe einziehen 
zu können.

Den zweiten Halbtag verbrach-
te die Klasse im AIDs-Hilfe-Haus 
Wien, wo in einem Workshop 
über HIV, AIDs, die Übertragung 
und den möglichen schutz vor ei-
ner Infektion gesprochen wurde; 
ebenso über die verschiedenen 
Formen von Verhütung und über 
die vielfältigen Arten von Gender-
identität.

Eine	Schülerin	meinte:	„Die	Fragen,	
die ich mir schon seit längerer Zeit 
stellte, wurden alle beantwortet. 
Dadurch sind mir jetzt so einige 
Dinge einfach klarer. Die Frau war 
sehr ehrlich, sie konnte uns alles 
beantworten. Ich fühle mich jetzt 
einfach selbstsicherer, weil mir 
meine Fragen beantwortet wur-
den.	Dieser	ausflug	war	ein	 toller	
erfolg!“

mag.a martha Vogl
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BALLNACHT  |  fsB

Im	Minoritenkloster	fand	am	10.	november	die	HLW-Galanacht	unter	dem	Motto	„4	Seasons“	statt.	Die	Schüler	
und schülerinnen der 3FsB betreuten mit ihrem Klassenvorstand Dipl.-päd. Herta rieger sehr professionell die 
Würstl- und Bierbar. Des Weiteren statteten sie die Winterlounge mit einer sehr originellen Dekoration aus. 
ein besonderes Highlight  war die klassische eröffnung,  bei der zu Beginn alle schüler und schülerinnen der 
Abschlussklassen und Abschlussjahrgänge in das Atrium einzogen. Besonders liebevoll wurde die Gesangs-
showeinlage dargeboten.

eINe rAusCHeNDe BALLNACHT Der HLW, FsB, FsW TuLLN
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fsB   |  DIVerses

TAGe Der OFFeNeN TÜr

FLuGHAFeN WIeN

eNGLIsH IN ACTION AN Der FsW/FsB TuLLN

Die schüler und schülerinnen der 
Fachschule für sozialberufe infor-
mierten über das programm an 
den Tagen der offenen Tür. 

Die Fachschule für sozialberufe 
erklärte	Erste	Hilfe,	Pflegemaßnah-
men, soziale Handlungsfelder und 
ein rollstuhlprojekt.

ebenso wurde von den schülern 
und schülerinnen der FsB ein In-
fostand in der Aula betreut und 
über ihre verschiedenen praxista-
ge mit vielen schönen erlebnissen 

berichtet. Die Gäste waren sehr 
beeindruckt und freuten sich da-
rüber, dass sie sehr viele wichtige 
Informationen mit nach Hause 
nehmen konnten.

Am 29.1.2018 besuchte die 2 FsB 
den Flughafen Wien. mit dem Bus 
wurde eine einstündige Tour über 
das Flughafengelände unternom-
men, mit vielen interessanten In-
fos rund um den Flughafen. Wer 
möchte einen privatjet um € 3000,- 
pro stunde mieten? 

Anschließend gab es eine geführte 
Tour in der erlebniswelt mit ver-
schiedensten Vorträgen zu unter-
schiedlichen Themen wie zum Bei-
spiel der Weg eines Gepäckstückes.

Die schülerinnen und schüler der 
Fachschule für sozialberufe wur-
den eine Woche lang von Native 
speakers in englisch betreut und 
wurden in Kleingruppen auf die 
Abschlussprüfung vorbereitet. Bei 
der Abschlusspräsentation zeigten 
die  schülerinnen und schüler ihr 
Können und ihre entwicklung in 
diesem Fach.
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speNDeNAKTION + WOrKsHOp  |  fsB

Im r.k. religionsunterricht überleg-
te die 2 FsB, welches sozialprojekt 
sie heuer durchführen könnten. 
schließlich einigten sich die schü-
lerInnen auf eine spendensamm-
lung für das st. Anna Kinderspital 
am Tag der offenen Tür an der 
HLW/FsW/FsB Tulln und während 
des elternsprechabends im gesam-
ten Bundesschulzentrum. Im un-
terricht wurden Zitate zum Thema 
Glück verschiedener persönlich-
keiten ausgedruckt und zu kleinen 
„Glücksröllchen“	 geformt,	 die	 alle	
spenderInnen als kleines Danke-
schön ziehen durften. 

Von der HL 5C, die einen punsch-
stand vor dem schulgebäude be-
trieb, bekam die 2 FsB unterstüt-
zung. Der reinerlös der spenden 
für den punsch, gemeinsam mit 
den gesammelten Geldern, ergab 
schließlich den stolzen Betrag von 
700 €. Diesen übergab die religi-
onsgruppe der 2 FsB am Freitag, 
den 19.1.2018, im st. Anna Kin-

derspital in Wien an Frau Lux, der 
offiziellen	 verwalterin	 aller	 Spen-
den an das Kinderspital. sie emp-
fing	die	klasse	sehr	freundlich	und	
nahm das Geld mit offenen Armen 
an. Frau Lux informierte, wofür es 
verwendet	wird.	Die	700	€	fließen	
in bunte, fröhliche Dekorationen 
aus Holz und spielsachen, durch 
welche die Kinder etwas von Angst, 
schmerz und Trauer abgelenkt 
werden sollen. Die schülerInnen 

bekamen auch nähere Informatio-
nen, mit  welchen Krankheiten die 
Kinder stationär aufgenommen 
und wie sie behandelt werden 
sowie, welche möglichkeiten den 
Angehörigen offen stehen.

Wir freuen uns, dass dieses projekt 
wieder so gut gelungen ist und 
weiter Gutes bewirkt.

mag.a martha Vogl, 2 FsB

Das Thema sexuelle Gewalt gegen mädchen und Frau-
en ist leider immer wieder ein aktuelles Thema, und so 
hat sich die HLW/FsW/FsB Tulln dazu entschlossen, ei-
nen Workshop zum Thema sexualität und sexualisierte 
Gewalt gegen Frauen zu organisieren. es werden alle 
ersten und zweiten Klassen daran teilnehmen. Angebo-
ten	wird	der	Workshop	vom	Wiener	verein	„Selbstlaut“,	
in deren räumlichkeiten sich eine Ausstellung mit vie-
len	Stationen,	die	zum	Mitmachen	einladen,	befindet.	
Die schüler und schülerinnen werden dort von exper-
tinnen begleitet und stehen für alle Fragen rund um 
das Thema zur Verfügung. Im sommersemester soll 
ein	Elternabend	stattfinden,	der	Termin	wird	noch	be-
kanntgegeben!

Im Dezember fanden die ersten Workshops für alle Fachschulklassen statt, und das echo war sehr positiv, zumal 
die schüler und schülerinnen die Zeit nach dem Workshop zum Weihnachtsshopping in Wien nutzen konnten.

mag. Lang Daniela

speNDeNAKTION sT. ANNA KINDerspITAL

WOrkSHOPS	„SExuaLITäT,	auFkLärunG	unD	GEWaLTPrävEnTIOn“	
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pFLeGeFIT – KOmpeTeNT FÜr DAs LeBeN

KINDerTurNeN 2 FsB

Betreuung und Pflege in der Familie

unter diesem motto steht der vom Österreichischen 
Jugendrotkreuz	entwickelte	Pflegefit-kurs.

Im rahmen der dreijährigen Ausbildung an der Fach-
schule für soziale Berufe in Tulln haben die schüler 
und schülerinnen die möglichkeit, im dritten Ausbil-
dungsjahr	 den	 kurs	 „Pflegefit“	 zu	 absolvieren.	 Frau	
ressl-Barthofer, msc., Lehrerin an der Fachschule für 
soziale Berufe, ist diplomierte Gesundheits- und Kran-
kenschwester. sie ist auch Lehrende in diesem Kurs.

es haben alle Jugendlichen des Jahrganges 2017/18 
der 3FsB teilgenommen. Im praxisnahen unterricht 
lernten die schüler und schülerinnen die fachlichen 
Grundlagen	 in	 der	 Betreuung	 und	 Pflege	 von	Men-
schen, die akut aber auch längerfristig unterstützung 
im Alltag benötigen, sei es z. B. nach einem unfall 
oder während einer erkrankung, wo kein Kranken-
hausaufenthalt von Nöten ist.

Wie lege ich einen stützstrumpf an? Wie kann ich je-
manden unterstützen, der an einem grippalen Infekt 
mit Fieber leidet? Was bedeutet leichte Vollkost?

Dies sind nur einige Beispiele aus den umfassenden 
Lehrinhalten	des	Pflegefit-kurses.	

Besonders wichtig ist es, dass die Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen während des unterrichts ein Bewusst-
sein dafür entwickeln, wann und wo sie professionelle 
Hilfe bei Fragen oder Überforderung erhalten. Denn 

viele Jugendliche, aber auch Kinder betreuen Ange-
hörige zu Hause und sind mit der situation völlig al-
leine gelassen und schwer psychisch belastet. Gerade 
dieser	Problematik		möchte	das	ÖJrk	mit	dem	Pflege-
fit-kurs	in	den	Schulen	entgegenwirken.	

Zitate von schülerinnen:
„	Ich	kann	das	Gelernte	in	meinem	alltag	gut	anwen-
den, z. B. wenn jemand in meiner Familie eine kleine 
Verletzung hat oder wenn jemand Halsschmerzen mit 
Fieber hat“ (Larissa pumper).
„Dank	der	Pflegefit-ausbildung	konnte	ich	Grundlagen	
der	Pflege	in	meiner	schulischen	Praxis	im	Pflegeheim	
beobachten und besser verstehen“  (sarah Wilcke).

FL ressl-Barthofer Katharina, msc.

Im rahmen des Bewegung- und 
sportunterrichts organisiert die  
2 FsB Turnstunden für Kindergarten-
kinder. An vier Vormittagen besuch-
te uns der Kindergarten Hafenstraße 
und der Kindergarten aus erpers-
dorf. Die schülerinnen bereiteten die 
Turnstunden unter methodischen 
und didaktischen Grundsätzen vor 
und boten ein breites spektrum an 
Bewegungsmöglichkeiten für die 
Kinder, von aufwändigen Kletter-
stationen über Balancestationen, 

Geschicklichkeitsstationen, bis hin 
zu lustigen Aufwärmspielen und 
entspannungsübungen. es war im-
mer ein gelungener Vormittag und 
sowohl Kinder als auch schülerInnen 
hatten	 viel	 Spaß.	 Der	 abschied	 fiel	
immer schwer!

Viel Lob bekamen wir von den 
Kindergartenpädagoginnen, die 
dankbar für dieses Angebot sind 
und sich schon auf eine einladung 
im nächsten schuljahr freuen.
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Am 2. mai 2018 hatte die r.k. reli-
gionsgruppe der 2 FsB die Chan-
ce, in der Kinderstation des uni-
versitätsklinikums Tulln von Frau 
Dr. Hoffmann und schwester Gabi 
empfangen zu werden. manchen 
der schülerInnen war diese stati-
on von eigenen erfahrungen her 
bekannt. sehr offen und realistisch 
erfuhren die Jugendlichen, wie die 
Ausbildungswege sowie die An-
forderungen ausschauen, denen 
eine Krankenschwester/ein Kran-
kenpfleger	 gewachsen	 sein	 sollte.	
Zum Beispiel gilt es, den schicht-
betrieb zu bewältigen, eine starke 
soziale Ader zu haben, aber sich 
selbst schützen zu können und Hil-
fe durch supervision anzunehmen 
und in der Freizeit wirklich abschal-
ten zu können. sehr schnell sind 
erfolgserlebnisse zu feiern, denn 
Kinder werden oft rasch gesund, 
aber es gibt leider auch persönlich  
intensiv herausfordernde situati-
onen, wenn z.B. ein Kind eine un-
heilbare Krankheit hat oder stirbt. 

Sr.	Gabi	drückte	es	so	aus:	„Wenn	
ein alter mensch stirbt, ist das trau-
rig, wenn ein Kind stirbt, ist es ein 
Drama.“

Anschließend hatten die schüle-
rinnen das Glück, auch die neo-
natologische Abteilung zu sehen. 
Nachdem alle ihre Hände gut des-
infiziert	 und	 bejaht	 hatten,	 dass	
niemand verkühlt oder sonst wie 
krank ist, durften wir in die räume 
der Neonatologie betreten.

Frau Dr. pichler erklärte eines der 
10 Inkubationsbetten, die zur 
Verfügung stehen und die mo-
bile Notfallsstation.  sobald die 
Neugeborenen selbst gut atmen 
können, werden sie in die kleinen 
Betten übersiedelt. Auch kranke 
Kleinstkinder werden hier betreut. 

In einem der Inkubatoren lag ein 
gerade zwei stunden altes Früh-
chen. Voller staunen und ehrfurcht 
betrachteten die Jugendlichen 
dieses kleine menschenwunder, 
das mit dem Fläschchen gefüttert 
wurde und schon kräftig trank. In 
der	 reflexion	 überlegten	 manche	
schülerinnen, selbst die Ausbil-
dung zur Krankenschwester, zum 
krankenpfleger,	zu	absolvieren.	Für	
andere wieder scheint dieser Beruf 
nicht der richtige zu sein. Alle je-
doch waren sich einig, dass dieser 
Lehrausgang eine beeindruckende 
erfahrung war.

mag.a martha Vogl

Wie jedes Jahr fand am 19.6. das 
Familienfest der 1 FsB und 2 FsB 
statt. Worum geht es? Im zweiten 
Ausbildungsjahr der FsB machen 
die schülerInnen ein Familienprak-
tikum, sprich, die schülerInnen 
verbringen einen Tag pro Woche 
in einer Familie und unterstützen 
diese bei der Hausarbeit und bei 
der Kinderbetreuung. 

Im Laufe dieses Jahres lernen die 
schülerInnen nicht nur den Alltag 
in Familien kennen, sondern bauen 

auch neue Beziehungen auf und 
lernen für das Leben.

Das ende des praktikums wird im-
mer mit einem Fest in der Aula des 
BsZ gefeiert. Wir bedanken uns 
damit bei den bisherigen Familien 
und begrüßen gleichzeitig neue 
Familien, welche ihre praktikantIn-
nen bei dieser Gelegenheit ken-
nenlernen und erfahrungen aus-
tauschen können. Groß und Klein 
erfreuen sich dabei bei speis und 
Trank, spiel, spaß und Action!

BesuCH Der KINDersTATION uND NeONATOLOGIe 
Des LANDesKrANKeNHAuses TuLLN

FAmILIeNFesT 2018
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Vom 14.5.-18.5.2018 unternahmen 
die schülerinnen und schüler der 
2FsB eine  projektreise in die stei-
ermark.	 unter	 dem	 Motto	 „I	 feel	
good“ wurden diverse Workshops 
wie Hip Hop,  Funolympiade und 
selbstverteidigung  und Walking 
angeboten. Des Weiteren besich-
tigten wir zwei bekannte steirische 
Betriebe, die Zotter schokola-
denmanufaktur und Vulcano, die 
schinkenmanufaktur. 

Nach dem anfänglich regnerischen 
Wetter, das keineswegs die stim-
mung trübte, kam dann endlich die 
sonne zum Vorschein und ermög-
lichte es, die Gegend zu erkunden. 

Die schüler und schülerinnen ge-
nossen regelmäßig das umfang-
reiche sport- und Freizeitangebot 
im Jufa Gnas, welches über Tennis-
plätze, Fußballplätze, ein Fitness-
studio, ein Hallenbad und einen 
Wellnessbereich verfügt.

müde, aber gut gelaunt, beende-
ten wir eine wunderschöne Woche 
in der grünen steiermark!

Lang Daniela, Klaus Wolfgang

prOJeKTWOCHe 2FsW/2FsB
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Die HLW-Galanacht fand am 10. November im 
Minoritenkloster	unter	dem	Motto	„4	Seasons“	
statt. Die schülerinnen und schüler der 3FsW 
betreuten mit Ihrem Klassenvorstand Dipl.-päd. 
Ingrid stich sehr professionell die Cafe- und Ku-
chenbar im Festsaal und betreuten und deko-
rierten auch die sunsetlounge.

es war ein gelungenes Fest und eine sehr schöne 
Teamarbeit.

eINe rAusCHeNDe BALLNACHT 
Der HLW, FsB, FsW TuLLN

schüler und schülerinnen der FsW besuchten in der Kunstwerkstatt die The-
ateraufführung	„schIcHten“.	Die	Jugend	war	begeistert,	da	auf	Ihre	Probleme	
auf sehr amüsante Weise aufmerksam gemacht wurde.

BESucH	DEr	THEaTErauFFüHrunG	„ScHIcHTEn“

GALANACHT  |  fsW
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TAGe Der OFFeNeN TÜr

FLuGHAFeN WIeN

WOrkSHOPS	„SExuaLITäT,	auFkLärunG	unD	GEWaLTPrävEnTIOn“	

An den Tagen der offenen Tür 
führten die schüler und schülerin-
nen der FsW unsere Gäste durch 
das Haus und betreuten in der 
aula	 den	 Informationsstand	 „Fit	
for the Job“. sie zeigten ihre pra-
xismappen her und beantworteten 
professionell alle Fragen. 

Des Weiteren glänzten sie mit einem 
rätsel – organisiert von Kollegin Ku-
nesch – und einem selbstgebastel-
ten memory, das bei den Jugendli-
chen sehr großen Gefallen fand.

Die schülerinnen und schüler der 
2FsW besuchten am 29.1.2018 den  
Flughafen Wien und erfuhren inte-
ressante Infos über spannende Fra-
gen wie “möchtest du deinen Fer-
rari per Flugzeug zum service nach 
Wien bringen lassen“?

auch	 wurde	 abflug	 und	 Landung	
aus der sicht des Kapitäns erklärt. 

Die schülerinnen und schüler der 
FsW nahmen an einem Workshop 
vom	Wiener	verein	„Selbstlaut“	über	
sexuelle Gewalt gegen mädchen 
und Frauen teil. 

In	diesem	verein	befinden	sich	vie-
le stationen, die teilweise zur In-
formation dienen, aber auch zum 
mitmachen einladen. Von den schü-
lerinnen und schülern kamen nur 
positive rückmeldungen über diese 
Veranstaltung.
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prOJeKTWOCHe 2FsW/2FsB

Die projektreise der 2FsW hat heuer vom 14.5.-18.5.2018 in der steiermark stattgefunden. es wurden viele 
Workshops	unter	dem	Motto	„I	feel	good“	wie	Outdoorgames,	Geochoaching,	Yoga	und	vieles	mehr	angebo-
ten. es war eine tolle Woche mit sehr vielen sportlichen und genussvollen Highlights.

Auch dieses Jahr werden die schülerinnen und schü-
ler der Fachschule für wirtschaftliche Berufe in Tulln 
optimal auf die anstehende mündliche Abschlussprü-
fung  im Gegenstand englisch vorbereitet. Dabei wur-
den sie von Native speakern der Organisation eng-
lish in Action unterstützt. Larry Walder, michelle Vaid, 
moira Taylor und Chris Dodd arbeiteten eine gesamte 
schulwoche intensiv in Kleingruppen mit den baldi-
gen Absolventinnen und Absolventen. Bei den Ab-
schlusspräsentationen stellten die schülerinnen und 
schüler eindrucksvoll ihre sprachliche Verbesserung 
unter Beweis, wobei auch der spaß nicht zu kurz kam.

eNGLIsH IN ACTION AN Der FsW/FsB TuLLN
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BeTrIeBsBesICHTIGuNG LeINer

BerICHT exKursION OTTAKrINGer

Am 6.3.2018 fuhren wir, die schü-
lerinnen und schüler der 2FsW, im 
rahmen des FIT-unterrichtes mit 
unserer Lehrerin mag. Birgit Ku-
nesch zum Leiner nach Langenrohr, 
um unsere erste Betriebsbesichti-
gung durchzuführen. um 14:25 uhr 
trafen wir uns vor dem Gebäude, 
und um 14:30 uhr begann die Füh-
rung durch den Betrieb. eine freund-
liche Dame namens Ina mattes, die 
bereits seit 18 Jahren beim Leiner in 
Langenrohr arbeitet, erzählte uns, 
dass es das unternehmen bereits 
seit 1910 gibt. 

In einem Besprechungsraum muss-
ten wir zuerst Gegenstände nen-
nen, die man beim Leiner einkaufen 
kann. Danach gingen wir ins erdge-
schoss, wo im sommer immer die 
Gartenabteilung ist und im Winter 
der Adventmarkt. Danach besuch-

ten wir das Warenlager, welches 
über 1000m2 groß ist; dann fuhren 
wir mit dem Aufzug in den ersten 
stock und sahen uns die Boxspring-
betten an, die bereits seit 3 Jahren 
im Trend sind. Danach besichtigten 
wir die schlafzimmer- und Vorhang-
abteilung. Zum schluss bekamen wir 

alle einen schlüsselanhänger und 
Werbematerial, und um 15:35 uhr 
beendeten wir unsere Führung.

es war ein sehr interessanter und 
lehrreicher Nachmittag.

michael Hacaturoglu, 2FsW

Im rahmen der FIT unternehmensex- 
kursionen durften wir mit unserer 
professorin Frau mag. Kunesch auch 
der Ottakringer Brauerei im 16. Wie-
ner Gemeindebezirk einen Besuch 
abstatten.

Die Brauerei wurde 1837 gegrün-
det,	befindet	sich	in	Privatbesitz	und	
wird derzeit als Aktiengesellschaft 
geführt. sie beschäftigt rund 150 
mitarbeiter.

Ottakringer braut das Bier nach dem 
deutschen reinheitsgebot, d.h. es 
besteht aus Wasser, Hopfen, malz 
und Hefe. Das benötigte Brauwasser 
stammt aus dem eigenen Hausbrun-
nen.

Die Brauerei verfügt über 54 Gär-
tanks. es passen 200000 Liter Flüs-
sigkeit in jeden Tank hinein. Der 

Darreturm, das Wahrzeichen der 
Ottakringer Brauerei, wurde 1907 
erbaut und steht, ebenso wie das 
sudhaus, unter Denkmalschutz.

nach	 einem	 kurzfilm	 über	 die	 Fla-
schen- und Dosenabfüllung durften 

auch noch produkte der Firma Vös-
lauer, die sich zu 100 % im Besitz der 
Brauerei	befindet,	verkostet	werden.
Die Besichtigung war sehr interes-
sant und lehrreich und hat uns gut 
gefallen.

Lukas, Thomas und Daniel
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Aller Anfang ist schwer. Aus diesem 
Grund sind an unserer schule die 
Kennenlerntage der 1. Jahrgänge 
zu Beginn des neuen schuljahres 
bereits zu einer bewährten Traditi-
on geworden. Kreativität, Vertrau-
en und Teamgeist der schülerin-
nen und schüler standen auch 
heuer wieder im mittelpunkt der 
sportlich motivierten projekttage, 
welche die HL 1A, 1B und 1C vom 
12.-14.09.2017 gemeinsam mit 
mag. elfriede sulzberger (KV 1A), 
mag. Claudia Fürst (KV 1B), mag. 
maria Wess (KV 1C) und mag. ro-
land mittermair in das YuFA Berg-
erlebnis Hotel Annaberg führten. 

Die TrainerInnen, ausgebildete er-
lebnis- und WaldpädagogInnen, 
gestalteten für die schülerinnen 
und schüler ein vielfältiges pro-
gramm mit dem Ziel, die soziale 
Kompetenz zu erweitern und vor 
allem die Klassengemeinschaft der 
1. Jahrgänge von Beginn an zu för-
dern. spiel, spaß und Bewegung 
standen im mittelpunkt der Aktivi-
täten, bei welchen es darum ging, 
Aufgaben im Team zu bewältigen, 
den anderen zu vertrauen, gemein-
sam	Lösungen	zu	finden	sowie	an	
die eigenen Grenzen zu gehen. 
Dabei gelang es den schülerInnen, 
ihre stärken entsprechend einzu-
setzen und von der Dynamik der 
Gruppe	zu	profitieren.	

Die unterbringung in dem sehr 
schönen neuen YuFA Hotel, die 

Betreuung der Klassen durch die 
äußerst motivierten TrainerInnen 
und die zahlreichen, teilweise ori-
ginellen gemeinsamen Aktivitäten 
trugen dazu bei, dass uns diese 
gemeinsamen, abwechslungsrei-
chen Kennenlerntage in Annaberg 
noch lange in erinnerung bleiben 
werden. 

feedback von schülerinnen: 
„Ich	finde,	dass	die	drei	Tage	sehr	
schön und lustig waren, weil wir 
Teamspiele gespielt haben und viel 
im Wald waren. Wir haben auch 
gelernt, was eine gute Klassen-
gemeinschaft ausmacht. es wäre 
schön, wenn wir bis zur matura ein 
so gutes Team blieben, wie wir es 
durch diese Tage geworden sind.“

„Meiner	 Meinung	 nach	 waren	 es	
drei wunderbare Tage, die uns 
sehr zusammengeschweißt haben. 
Außerdem mochte ich, dass wir 
den ganzen Tag in der Natur und 
im Wald waren. es hat großen spaß 
gemacht.“

„Ich	fand	die	kennenlerntage	echt	
toll, weil ich mich ganz einfach mit 
den meisten in der Klasse sehr gut 
verstanden habe und ich endlich 
einmal wieder in die Natur gekom-
men bin. mein Highlight war das 
einstudieren von Filmszenen am 

zweiten Tag. es wurde für mich zu 
einer wundervollen erinnerung. ein 
weiterer Höhepunkt war das Bauen 
von Türmen aus Naturmaterial im 
Wald. Das fand ich echt schön und 
lustig.“

„Mir	 haben	 die	 kennenlerntage	
sehr gut gefallen. Das Wandern 
war zwar sehr anstrengend, aber 
trotzdem lustig. Alle drei Klassen 
haben sich untereinander gut 
kennengelernt, und ich habe auch 
sehr viele neue Freunde gefunden. 
ein absolutes Highlight waren die 
Zimmer.“

VOm ICH uND Du Zum WIr  |  hlW

BerGerLeBNIs - KeNNeNLerNTAGe Der 1. JAHrGÄNGe
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Die schülerInnen der HL 5A der 
HLW Tulln haben, gemeinsam mit 
ihren sprachlehrerinnen mag. su-
sanne Lauter und mag. Veronika 
stangl,  eine Woche zunächst in 
Barcelona und anschließend in pa-
ris verbracht.

Wir besichtigten von Antonio Gau-
di, welcher die stadt Barcelona 
geprägt hat, erbaute Häuser, den 
park Güell mit schöner Aussicht 
auf die stadt und auch die sagrada 
Familia. 

Am 2. Tag gingen wir durch das 
gotische Viertel, besichtigten die 
Kathedrale von Barcelona und be-
suchten anschließend das picasso 
museum und danach spazierten 
wir	 die	 berühmte	 Promenade	 „La	
rambla“ hinunter zur Columbus 
säule. 

Am 3. Tag hatten  wir vom park 
montjuic einen perfekten Aus-
blick über Barcelona. Am rückweg 
machten wir einige Zwischenhal-
te wie im Joan miró museum, im 
Olympiastadion und im Kunstmu-
seum. Danach war noch möglich-
keit, die alte stierkampfarena oder 
das Fußballstadion Camp Nou an-
zusehen. Krönender Abschluss die-
ses erlebnisreichen Tages war der 
magische Brunnen mit einer spek-
takulären Fontänen-Lichtershow.

Am 4. Tag starteten wir mit einem 
Spaziergang	 durch	 den	 „Parc	 de	
la	 cuitadella“	 am	 „castell	 de	 Tres	
Dragons“ (einem für die Weltaus-

stellung 1888 im stil des modernis-
me errichtetem Gebäude) vorbei. 
unseren mittag und den frühen 
Nachmittag verbrachten wir in ei-
nem Viertel, das früher wie heute 
als das Fischerviertel Barcelonas 
bekannt	 ist	 –	 „La	 Barceloneta“.	
Das Viertel liegt direkt am strand, 
wodurch wir noch einen schönen 
Ausblick auf das mittelmeer erha-
schen konnten.

Am Abend war Abschied aus Bar-
celona und der Flug nach paris.

Der 5. Tag begann in paris mit ei-
ner kleinen Tour zu den zwei in 

der	Seine	 liegenden	 Inseln	 „Île	de	
la	cité“	und	 „Île	Saint-Louis“	über	
die	berühmte	Brücke	„Pont	neuf“,	
welche zugleich die älteste Brücke 
von paris ist. Das nächste Ziel war 
die	 wunderschöne	 kirche	 „notre	
Dame“. Am Nachmittag bestaun-
ten wir das riesengroße schloss in 
Versailles. 

Am 6. Tag machten wir uns auf den 
Weg in den Louvre. Im Anschluss 
spazierten wir direkt vom Louvre 
zu den Champs-Élysées, um neu-
gierige Blicke auf diese prachtstra-
ße und die teuren Geschäfte zu 
werfen. Die Champs-Élysées en-

prOJeKTreIse BArCeLONA – pArIs
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schülerinnen und schüler der HLW besuchten am 7.9.2018 in der Kunstwerkstatt 
Tulln eine spezielle Theatervorstellung. Die Darstellerinnen hatten dieses Thea-
terstück nämlich selbst geschrieben. Die Vorstellung war sehr abwechslungsreich 
und regte zur Nachbesprechung an.

BESucH	DEr	THEaTErauFFüHrunG	„ScHIcHTEn“

den mit dem Triumphbogen, erbaut von Napoleon, 
von welchem wir einen wunderschönen Ausblick über 
die stadt mit ihrem eiffelturm hatten. Als Abendpro-
gramm ging es für uns in das kleine Viertel montmar-
tre, in dem ebenfalls das sacré-Coeur, eine bekannte 
Kirche, steht. 

Am 7. Tag unserer reise machten wir einen morgen-
spaziergang entlang des Kanals saint-martin. Danach 
besuchten wir den Friedhof pére-Lachaise, wo einige 
berühmte Künstler wie Oscar Wilde, moliére oder Ca-
mille pissarro begraben sind.

Dann	flanierten	wir	durch	eine	Fußgängerzone	rich-
tung Centre de pompidou, anschließend in den 
Schlosspark	„Jardin	du	Luxembourg“,	bevor	wir	zum	
eiffelturm gingen. Dort angekommen, konnten wir 
den Blick über paris genießen. 

Zum Abschluss unseres letzten Abends in paris mach-
ten wir eine Bootsfahrt auf der seine mit Blick auf den 
leuchtenden eiffelturm. 

Am 8. Tag fuhren wir mit der u-Bahn bis zum place 
d‘Austerlitz, von dort aus ging es mit dem Zug 2 sta-
tionen direkt zum musée d‘Orsay. 

am	nachmittag	erfolgte	der	rückflug	nach	Österreich.

Insgesamt gesehen war es eine anstrengende, aber 
sehr beeindruckende reise, bei der wir in beiden 
städten viele kulturelle und touristische Highlights er-
leben durften. Dadurch konnten wir viel Neues lernen. 
Wir werden diese reise nie vergessen!
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Am 12.10.2017 lernten die schü-
lerinnen und schüler der Klassen 
HL 3B und HL 3C das Fitness-pro-
gramm	„vital	4	Brain“	kennen.	Da-
bei handelt es sich um Übungen, 
die die koordinative Bewegung 
herausfordern und somit konzen-
trationsfördernd wirken. 

präsentiert wurden die Aufgaben 
von der sportwissenschafterin 
und Vital4Brain supervisorin mag. 
elisabeth Hackl, die gemeinsam 
mit den Jugendlichen und deren 
professorinnen gleich ausprobiert 
wurden.

Nach dem zweistündigen pro-
gramm waren sich alle einig, dass 
Vital 4 Brain ein gutes mittel ist, 
um mehr Bewegung in die schule 

zu bringen und besseres Lernen zu 
ermöglichen. Ab nächster Woche 
wird jeweils eine der zehn vorge-
stellten Übungen am Beginn der 
uDLm-stunde durchgeführt.

Christiane pFIeL, 
Judith NImmerVOLL, 

moritz rIsCHANeK, 
Carina KApeLLer

HL 3B

VITAL 4 BrAIN FÜr DIe HL 3BC

monogamie bei Kaiserpingui-
nen, haremsleben bei löwen, 
Polyandrie („Vielmännerei“) bei 
Kaiserschnurrbarttamarinen – 
von unterschiedlichen Fortpflan-
zungs- und familiensystemen im 
tierreich

Am Freitag, den 15. september, 
fuhren wir, die HL 2A, gemeinsam 
mit mag. stefanie Hacker und mag. 
Henriette schmiedl-riegler nach 
schönbrunn in den Tiergarten, wo 
wir eine unterrichtsführung zum 
Thema	 „unterschiedliche	 Fort-
pflanzungssysteme“	besuchten.	

Bei unserem spaziergang durch 
den park erfuhren wir von einer 
Zoopädagogin zuerst, wie sich 
verschiedene Arten der Affen fort-
pflanzen.	Danach	besuchten	wir	die	
pinguine und bekamen erklärt, wie 
diese Tiere ihre Kinder großziehen. 
Den mähnenrobben, den Löwen 

wie auch anderen spezies statte-
ten wir ebenfalls einen Besuch ab 
und lernten viel Interessantes über 
diese Tierarten sowie die Vor- und 
Nachteile der unterschiedlichen 
Fortpflanzungssysteme.

Nach der lehrreichen Führung 
durften wir uns im park noch eine 

stunde frei aufhalten und Tiere un-
serer Wahl beobachten. 

Katrin Fischl, HL 2A

HL 2A Im TIerGArTeN sCHÖNBruNN
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Im schuljahr 2017/2018, geführt von schülerinnen 
und schülern der HL 3B.

Im heurigen schuljahr dürfen wir ein für uns neues 
unterrichtsfach uDLm (unternehmens- und Dienst-
leistungsmanagement) kennenlernen. In diesem Ge-
genstand wenden wir viele gelernte Inhalte an, in dem 
wir	einerseits	eine	übungsfirma	führen	und	anderer-
seits	Projekte	durchführen.	 In	der	übungsfirma	erle-
ben wir den Tagesablauf in einem Büro.

Wir arbeiten in vier Abteilungen:
•	 Sekretariat/Personal/assistenz
•	 rechnungswesen
•	 Einkauf/Lager
•	 verkauf/Marketing

Die projekte, die wir heuer planen und umsetzen, ste-
hen	alle	 in	verbindung	mit	„Gesundheit	am	arbeits-

platz“. Dazu haben wir bereits einen Workshop von 
Vital4Brain gehabt und führen seitdem wöchentlich 
im uDLm unterricht die erlernten Übungen durch.

Sowohl	das	arbeiten	in	der	übungsfirma	als	auch	die	
wöchentlichen Vital4Brain Übungen machen uns gro-
ßen spaß!

Flora Haginger, Carina Kapeller, HL 3B

ABrAKADABrA GmBH – ÜFA Der HLW TuLLN

Als Auftakt für unsere neue COOL 
Klasse HL 1B fand am mittwoch, 
25.10.2017, die Kick-off Veranstal-
tung statt. Das bedeutet für die 
schülerinnen und schüler dieser 
Klasse, dass jetzt regelmäßig min-
destens an einem mittwoch im 
monat in verschiedenen Gegen-
ständen, entsprechend den Anwei-
sungen der COOL Lehrerinnen, die 
möglichkeit besteht, ihre Arbeits-
aufträge nach freier Zeiteinteilung 
und selbstständiger raumwahl zu 
erledigen. 

Die COOL Lehrerinnen sind be-
müht, die schülerinnen und schü-
ler auf diese Weise zu einer eigen-
verantwortlichen Arbeitshaltung 
hinzuführen.

feedBAcK einiger schülerinnen 
und schüler der hl 1B:
„an	 unserem	 ersten	 cOOL	 Tag	
haben wir viel Teamgeist und Zu-
sammenarbeit bewiesen. es macht 
spaß, in der Gruppe zusammen-

zuarbeiten. Das gemeinsame Ar-
beiten stärkt auch unsere Gemein-
schaft.“ (Julia Köck)

„Es	 hat	mir	 sehr	 gut	 gefallen	 und	
war wirklich abwechslungsreich.“ 
(Denise Hutterer)

„Es	war	sehr	cool!	Ich	fand	es	ent-
spannter als normalen unterricht, 
und das mit den eigenen pausen 
gefällt mir auch. Ich bin mit den 

Aufträgen und der Zeit gut klar ge-
kommen.“ (Hrvoje Vujica) 

„Ich	finde	cOOL	echt	cool.	Es	ge-
fällt mir, weil man so frei arbeiten 
kann und selber entscheiden kann, 
welche Aufgabenstellung man 
wann macht.“ (paul marik)

„Es	 war	 sehr	 spannend,	 ein	 biss-
chen anstrengend und hat spaß 
gemacht.“ (Djina Lazic)

KICK-OFF IN Der HL 1B
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Am 10. November fand im minori-
tenkloster der HLW-Ball unter dem
Motto	„4	Seasons“	statt.	Schulspre-
cher Jakob Haas fand eine pas-
sende einleitung mit den Worten  
„Die	Zeiten	ändern	sich	–	so	wie	die	
vier Jahreszeiten – so verändern 
auch wir uns stets.“ ein besonderes 
Highlight  war die klassische eröff-
nung, die von der schülerin ubl 
stephanie, mit unterstützung der 
Tanzschule royal Babenberg aus 
Klosterneuburg, organisiert wurde. 
Das Atrium wurde in den vier Jah-
reszeiten geschmückt; die show-
einlagen wurden ebenso nach den 
Jahreszeiten benannt – diese wur-
den sehr liebevoll von den schü-
lern der Abschlussjahrgänge und 
Abschlussklassen gestaltet. 
Das Angebot war sehr vielfältig: 
Kellerbar mit Disco im minoriten-
keller, Wein- und sektbar mit 56 

erlesenen Weinen - gesponsert 
von Winzern der region -, Kaffee 
und Kuchen (hergestellt von der 
HLW Tulln) und Würstel- und Bier-

bar. Das Glücksrad und schätzspiel 
mit tollen preisen, wie zum Beispiel 
rundflug	 der	 Heeresflugsport-
gruppe  Habicht, viele Geschenk-

eINe rAusCHeNDe BALLNACHT Der HLW, FsB, FsW TuLLN



47Jahresbericht 2017/2018

GALANACHT  |  hlW

körbe und tolle Gutscheine, run-
deten das programm ab. Für eine 
tolle unterhaltung sorgten die 
Musikgruppe	 „round	 Midnight“	
im Atrium und die DJ`s  Johannes 
Burchhart und Andreas riener im 
minoritenkeller. es war eine sehr 
gelungene Veranstaltung.
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TAGe Der OFFeNeN TÜr

An den Tagen der offenen Tür wur-
de das vielfältige Bildungsangebot 
unserer schule präsentiert.

schüler führten unsere Gäste durch 
das Haus und informierten sie über 
das programm der Tage der offe-
nen Tür.

Der kaufmännische Bereich prä-
sentierte in einem kaufmännischen 
raum Grundlagen der Buchhal-

tung und stellte das Fachgebiet 
unternehmens- und Dienstleis-
tungsmanagement vor. 

Im Gastronomiebereich wurden 
die Gäste mit WOK-speisen, einem 
Buffet, Weihnachtskeksen und 
verschiedenen marmeladen ver-
wöhnt.

Der NAWI-raum wurde als Kos-
metikwerkstatt präsentiert.

Tanzvorführungen - wie die show-
einlagen am HLW-Ball - wurden in 
der Aula dargeboten.

Die	Sprachen	wurden	durch	„rot-
käppchen“ in französischer und 
spanischer sprache und mit dem 
Stück	 „Leg	 of	 lamb“	 in	 englischer	
sprache präsentiert. Des Weiteren 
konnte man an einem Französisch-
quiz teilnehmen. Die mobile rus-
sischgruppe schrieb die Vornamen 
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der Gäste in kyrillischer schrift, die 
als Aufkleber verteilt wurden. 

unsere COOL-Klasse präsentierte 
sich mit einem Quiz über unsere 
schule und honorierte die Bemü-
hungen mit vielen schönen preisen 
und bearbeitete COOL-Aufträge.

Im psychologieraum konnte man 
die Gebärdensprache erlernen und 
optische Täuschungen erleben.

Zahlreiche Gäste ließen sich ver-
wöhnen und verließen das schul-
gebäude mit sehr vielen positiven 
eindrücken. 
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um die Weihnachtszeit besinnlicher zu ge-
stalten, wurde von der Gärtnerei starkl ein 
Christbaum für die Aula im Bundesschulzen-
trum gespendet. Der Christbaum wurde sehr 
liebevoll von schülerinnen der 1C der HLW 
geschmückt. 

Damit ist die stille der Adventzeit und die 
Vorfreude auf das Weihnachtsfest und die 
Weihnachtsferien gegeben.

CHrIsTBAum IN Der AuLA

sHADes TOur VIeNNA

Am 27. Oktober 2017 machte 
sich die HL 5B, in Begleitung von 
Frau mag. Drobil und Herrn mag. 
schretzmayer, auf den Weg nach 
Wien, um an einer sogenannten 
„Shades	Tour“	teilzunehmen.	

eine Gruppe startete den zwei-
stündigen rundgang durch die 
Wiener Innenstadt in der Bäcker-
straße beim Caritas Café INIGO, 
die andere auf dem Heldenplatz. 
unsere beiden (ehemals Obdach-
losen) Guides, brachten uns an-
hand ihrer eigenen erfahrungen 
das	Thema	„Obdachlosigkeit“	und	
das Leben auf der straße näher. 
Wir entdeckten gemeinsam die 
unzähligen schattenseiten Wiens 
und bekamen einen sehr guten 
eindruck, was es überhaupt bedeu-
tet, kein Dach über dem Kopf zu 
haben. Außerdem wurde uns auch 

klar gemacht, dass jeder von uns in 
solch eine situation kommen kann 
und dass es eine Herausforderung 
ist, wieder ins normale Leben zu-
rückzufinden.	

Wir waren sehr froh, einblicke in 
diese Welt zu bekommen und 
konnten einige Denkanstöße für 
unser privates Leben mitnehmen!

Nina Kögerl, HL 5B
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Am 12. Dezember 2017 mach-
te sich die HL 5B in Begleitung 
von Frau mag. Drobil, Frau Dipl.-
päd. Hofstätter und Herrn mag. 
schretzmayer auf den Weg nach 
Wien, um die raffael Ausstellung 
in der Albertina zu besuchen. 

Wir bekamen eine interessante 
Führung durch die Ausstellung 
und lernten viel Neues über den 
herausragenden renaissance-
künstler raffael, sein Leben und 
seine Werke. unsere Führerin, eine 
diplomierte Kunsthistorikerin, war 
sehr nett und versuchte gelassen 
alle unsere Fragen zu beantworten. 
sie gab uns einen detaillierten ein-
blick in seine Arbeitsweise, beson-
ders die zahlreichen skizzen und 
Vorstudien, um menschen und 
Bewegungsabläufe möglichst na-
turgetreu, aber doch idealistisch 
verschönert, darstellen zu können.

Die Bilder des perfektionisten wa-
ren	 stets	 sorgfältig	 „komponiert“,	
um die gewünschte Wirkung zu er-
zielen. Als Gegenpol zu dieser inte-
ressanten Ausstellung brachte uns 
Frau Dipl.-päd. Hofstätter das be-
rühmte mahnmal gegen Krieg und 
Faschismus von Alfred Hrdlicka auf 
dem Albertinaplatz näher. 

es war ein gelungener Nachmittag, 
der sicher einen nachhaltigen ein-
druck hinterlassen hat.

BesuCH Der AussTeLLuNG Der HL 5B IN Der ALBerTINA
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Wir, Isabel Fenzl und Carina Göb-
harter, aus der HL2C, halfen am 12. 
Jänner 2018 bei einer Veranstal-
tung vom roten Kreuz im service 
aus.

Zu Anfang wurden wir von einem 
netten Herrn namens Thomas 
Wordie – Bezirksstellenleiter von 
Klosterneuburg – eingeteilt.  Auf 
großen Tabletts servierten wir in 
unserer servicekleidung sekt, sekt 
Orange und Holundersekt. Nach 
kurzer Zeit waren alle sektgläser 
an die Gäste verteilt.

Nach einer kleinen pause wurden 
wir dann zur Kaffeemaschine und 
den mehlspeisen eingeteilt. Da 
die menschen sehr freundlich wa-

ren, hat uns auch das Ausschen-
ken von Kaffee sehr viel spaß 
gemacht. Die mehlspeisen waren 
natürlich auch sehr gefragt. Nach 

drei stunden war die Veranstal-
tung zu ende und wir würden uns 
freuen, wieder für so nette Leute 
zu arbeiten.

uNsere mITArBeIT BeIm rOTeN KreuZ

Am montag, den 18.12.2017, fuhr 
die Klasse 3AC nach Wien, um ih-
ren KFT Tag zu verbringen, in Be-
gleitung von prof. motaabbed und 
prof. Wess.

Treffpunkt war die Hofburg, wel-
che zugleich unser erster pro-
grammpunkt war. Wir hatten un-
sere Vorbereitungen so geplant, 
dass jeder schüler eine Übersicht  
über die Highlights der Hofburg 
und der ringstraße präsentierte. 
In der Hofburg wurde uns das täg-
liche Leben der Habsburger  ge-
zeigt, welches vielleicht nicht ganz 
mit unseren  Vorstellungen über-
einstimmte. so erfuhren wir, dass 
Kaiser Franz Josef  jeden Tag um 
4h früh aufstand, um seine Arbeit  
zu beginnen. 

Der prunk der Kaiserappartements 
stimmte wieder mit unseren Vor-

stellungen	 des	 höfischen	 Lebens	
überein so wie unser nächster pro-
grammpunkt, die silberkammer. 

Weiter ging es zum sissi museum, 
wo wir erfuhren, dass trotz aller 
pracht es nicht so einfach war, sich 
dem	 höfischen	 Leben	 zu	 fügen.	
Kaiserin sissi, ihr nicht Wohlfühlen 
am Wiener Hof, ihre Flucht, ihre 
vermehrte reisetätigkeit, zeigten 

uns diese person von einer ganz 
anderen seite. Nach der mittags-
pause begann unser rundgang  
über die ringstraße. Da jeder von 
uns über die einzelnen prachtbau-
ten referierte, wirkte die ringstraße 
auf uns  sehr imposant und majes-
tätisch, so wie sie damals auch ge-
plant wurde, ein prachtboulevard, 
der  zu recht in das Weltkulturerbe 
aufgenommen wurde.

KFT TAG Der 3AC  -  HOFBurG uND rINGsTrAsse
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Am 15.2.2018 fand an der HLW/
FsW/FsB Tulln eine kleine, aber  
feine Weinverkostung statt. einige 
schülerinnen der HL 5C zauberten 
ein kleines Buffet mit Fischplat-
ten und verschiedenen köstlichen  
snacks hervor. Am Abend wurden 
die Weine von einigen schülern 
und schülerinnen der HL 5A  und 
HL 5C präsentiert und das service 
übernommen. Die geladenen Gäs-
te fühlten sich sehr wohl und ge-
nossen die tollen Weine, die von 
Winzern gesponsert wurden (De-
gustationsblätter liegen bei).

Die feinen Gaumenfreuden runde-
ten die gelungene Veranstaltung ab.

WeINVerKOsTuNG AN Der HLW/FsW/FsB
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WeINVerKOsTuNG AN Der HLW/FsW/FsB - DeGusTATIONsBLATT

                     DEGUSTATIONSBLATT

Kremstal DAC 2016, Grüner Veltliner, Ried Kremser Kogl, Weingut Müller 
12,5 % Vol. 

Optischer Eindruck strahlend klar, helles Grüngelb, blasse Farbtiefe, mittlere Viskosität 

Geruch reintönig, sauber, schöne Intensität, fruchtig, feinwürzig mit vegetabilen Noten,  
zart nach Heublumen, grüner Apfel, pfeffrige Würze in Nase 

Geschmack 
trocken, angenehme frische Säure, leichter Körper, leichter Alkoholgehalt, fruchtig, 
vegetabile Noten auch auf Gaumen, frische Apfelfrucht mit würzigem Abgang, 
mineralischer Nachhall, mittlerer Abgang   

Speisenbegleitung Aufstrichauswahl 

Riesling, Klassik, 2016, Weingut Schmuckenschlager, Großlage Klosterneuburg, 
Niederösterreich 
12,0 % Vol. 

Optischer Eindruck strahlend klar, helles Grüngelb, blasse Farbtiefe, leichte - mittlere Viskosität 

Geruch reintönig, sauber, schöne Intensität, fruchtig-tropisch, Birne, Marille, Pfirsich 

Geschmack trocken, angenehme frische Säure, leichter Körper, leichter Alkoholgehalt, fruchtig, 
Zitrone, Holunder, Marille, Pfirsich, leichte Mineralik, mittlerer Abgang   

Speisenbegleitung Aufstrichauswahl 

Chardonnay, 2016, Weingut Kienberger, Wagram 
13,0 % Vol. 

Optischer Eindruck strahlend klar, helles Goldgelb, mittlere Farbtiefe, mittlere Viskosität 

Geruch reintönig, sauber, fruchtig nach Pfirsich, Banane, reifer Frucht, tropische Früchte in 
Nase 

Geschmack trocken, angenehme eingebundene Säure, mittlerer Körper, mittlerer Alkoholgehalt, 
fruchtig, Pfirsich und tropische Früchte, auch auf Gaumen, mittlerer Abgang   

Speisenbegleitung Aufstrichauswahl 

Roter Veltliner, 2016, Wagramer Terrassen, Weingut Fritz, Wagram 
13,0 % Vol. 

Optischer Eindruck strahlend klar, helles Strohgelb, mittlere Farbtiefe, mittlere Viskosität 

Geruch reintönig, sauber, Mix aus Frucht und Würze, Duft Steinobst, Nektarine, gelber Apfel

Geschmack trocken, angenehme Säure, mittlerer Körper, mittlerer Alkoholgehalt, fruchtig, würzig, 
Apfel und Steinobst auch auf Gaumen mit würzigem Ausklang, mittlerer Abgang   

Speisenbegleitung Aufstrichauswahl 
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WeINVerKOsTuNG AN Der HLW/FsW/FsB - DeGusTATIONsBLATT

                     DEGUSTATIONSBLATT

Neuburger, 2016, Ried Langstögerberg, Weingut Ubl-Schober, Niederösterreich 
12,5 % Vol. 

Optischer Eindruck strahlend klar, strohgelb, mittlere Farbtiefe, mittlere Viskosität 

Geruch reintönig, sauber, schöne Intensität nach Frucht, etwas mineralisch, feinwürzig  

Geschmack trocken, kräftige, aber gut eingebundene Säure, mittlerer Körper, mittlerer  
Alkoholgehalt, fruchtig, feinwürzig, mineralische Aromen, nussig, mittlerer Abgang   

Speisenbegleitung Aufstrichauswahl 

Gemischter Satz, 2016, CARMEN, Weingut Arkadenhof Hausdorf, Niederösterreich 
12,5 % Vol.         aus Riesling, CH, Roter Veltliner 

Optischer Eindruck strahlend klar, leichtes Strohgelb mit grünen Reflexen, mittlere Farbtiefe, mittlere 
Viskosität 

Geruch reintönig, sauber, ausgeprägte Intensität nach tropischen Früchten, Ananas, Melone, , 
reifer Pfirsich  

Geschmack 
trocken, angenehmes Spiel aus Süße und Säure, mittlerer Körper, mittlerer  
Alkoholgehalt, fruchtig, exotische Frucht spiegelt sich am Gaumen wider, mittlerer 
Abgang   

Speisenbegleitung Aufstrichauswahl 
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WeINVerKOsTuNG AN Der HLW/FsW/FsB - DeGusTATIONsBLATT

                     DEGUSTATIONSBLATT

Zweigelt, 2015, Bergthal, Weingut Heiderer-Mayer, Wagram 
13,5 % Vol. 

Optischer Eindruck strahlend klar, dichtes Rubinrot mit violettem Kern, intensive Farbtiefe, leichter 
Wasserrand, hohe Viskosität 

Geruch reintönig, sauber, ausgeprägte Intensität, fruchtig, würzig, Waldbeeren, Kirsche, 
dezentes Holz  

Geschmack trocken, gut eingebundene Tannine, mittlerer Körper, mittlerer  
Alkoholgehalt, fruchtig, Aromen von Waldbeere, Kirsche, holzig, mittlerer Abgang   

Speisenbegleitung Käse 

Blauburger, 2015, „Teufelsgfriess“, Weingut Nagl, Wagram  
13,5 % Vol. 

Optischer Eindruck strahlend klar, dichtes Rubin-Schwarzrot, intensive Farbtiefe, violetter Rand, hohe 
Viskosität 

Geruch reintönig, sauber, ausgeprägte Intensität, fruchtig, würzig, Brombeeren, schwarze 
Johannisbeeren, dunkle Früchte  

Geschmack 
trocken, kaum bemerkbare Tannine, mittlerer Körper, mittlerer  
Alkoholgehalt, fruchtig, Aromen der Nase spiegeln sich auf Gaumen wider,  
Brombeeren, Waldfrüchte, mittlerer Abgang   

Speisenbegleitung Käse 

Merlot, 2015, Weingut Wendelin, Burgenland 
13,5 % Vol. 

Optischer Eindruck strahlend klar, ziegelrot, mittlere Farbtiefe, hohe Viskosität 

Geruch reintönig, sauber, dezente Intensität, fruchtig, würzig, Dörrzwetschken,  
Vanillearmomen, Erdbeermarmelade, Holzton bemerkbar

Geschmack 
trocken, gut eingebundene Tannine, mittlerer Körper, mittlerer  
Alkoholgehalt, fruchtig, würzig, gereiftere Früchte, Vanille, Holzton, Beerenmix im 
Nachhall, mittlerer Abgang   

Speisenbegleitung Käse 

Weißburgunder, 2016, Auslese, Weingut Spielauer, Wagram 
13,5 % Vol. 

Optischer Eindruck strahlend klar, blasses Strohgelb, hohe Viskosität 

Geruch reintönig, sauber, ausgeprägte Intensität, fruchtig, blumig, Pfirsich, Limette 

Geschmack lieblich, angenehmes Süße-Säurespiel, mittlerer Körper, mittlerer  
Alkoholgehalt, fruchtig, blumig, Pfirsich, leichter Honig bemerkbar, mittlerer Abgang  

Speisenbegleitung Käse 
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„EnGLISH	In	acTIOn“	an	DEr	HLW	TuLLn

Vom 12. bis 16. märz 2018 hieß 
es für die schüler und schülerin-
nen der 2. Jahrgänge der HLW 
Tulln		„English	Only“.		Im	rahmen	
einer Intensivsprachwoche in der 
schule wurden die drei Klassen 
ausschließlich	von	„native	Spea-
kers“ unterrichtet.  Im Vorder-
grund standen dabei eine inten-
sive Auseinandersetzung mit der 
sprache in Form von Kommuni-
kation und die erweiterung des 
Wortschatzes. 

Den englischsprachigen Lehrern 
und Lehrerinnen gelang es, mit 
einem abwechslungsreichen pro-
gramm die schüler und schülerin-
nen zu motivieren, deren sprach-
kenntnisse zu vertiefen sowie  das 

selbstvertrauen in der Fremdspra-
che zu fördern.  Auch spaß und 
spannung durften nicht fehlen, 

weshalb	das	Projekt	„English	in	ac-
tion“ zu einer gelungenen Veran-
staltung wurde. 

Am montag, den 26. Februar 2018, 
trafen wir uns, die Klasse 4C, am 
Flughafen Wien, um unsere KFT-
reise nach madrid anzutreten. ma-
drid	empfing	uns	mit	strahlendem	
sonnenschein. Noch am ersten 
Tag besuchten wir das museum 
reina	Sofia,	 in	welchem	wir	Picas-
sos Guernica sahen. Anschließend 
ging es zur schule, wo uns unsere 
Gastfamilien	 empfingen.	 nach	 ei-
ner Innenstadtführung am Diens-
tag besichtigten wir den Königspa-
last	„Palacio	real“,	danach	ging	es	
weiter	 zum	„retiro	Park“.	Der	Tag	
endete mit einer Führung im mu-
seum prado.

Am mittwoch fuhren wir nach To-
ledo, wo wir die mittelalterliche 
stadt und deren Berühmtheiten 
kennenlernen durften. unter an-
derem erfuhren wir, dass hier der 
ursprung der marzipanerzeugung 
liegt. Nach einer einstündigen 
Busfahrt, am nächsten Tag, erkun-

deten wir segovia. Dort faszinierte 
uns	das	Schloss	„alcazar“	und	das	
von den römern erbaute Aquä-
dukt am meisten. Den Nachmittag 
verbrachten wir in Avila. Die stadt-
besichtigung	fiel	leider	„buchstäb-
lich“ ins Wasser. 

Der Freitag begann mit der Besich-
tigung	des	Schlosses	 „El	 Escorial“,	
wo wir unter anderem die Grab-
stätte der spanischen Könige sa-

hen. Nach einer mittagspause fuh-
ren	 wir	 weiter	 nach	 „valle	 de	 los	
Caidos“. Nachdem dieser Abend 
unser letzter in madrid war, ließen 
wir	 ihn	 gemeinsam	 im	 „Mercado	
de san miguel“ ausklingen.

Den samstagvormittag verbrach-
ten wir noch mit den letzten ein-
käufen, anschließend ging es zum 
Flughafen, und samstagabend wa-
ren wir wieder zuhause. 

KFT-WOCHe Der HL4C



58 Jahresbericht 2017/2018

hlW   |  COOL

Im Herbst 2016 startete die HLW 
Tulln erstmals mit der Führung 
einer sogenannten COOL-Klasse. 
COoperatives Offenes Lernen 
ist ein pädagogischer Ansatz für 
mehr eigenverantwortung, selb-
ständigkeit und Kooperation, der 
an der HLW /FsW/FsB Tulln schon 
länger erfolgreich in verschiede-
nen Gegenständen angewandt 
wird. Neu war heuer erstmals, 
dass im stundenplan ein COOL-
Block an einem Vormittag ganz 
bewusst enthalten war.

um die schüler/innen bestmög-
lich in diesen stunden zu unter-
richten, sie individuell zu fördern 
und zu fordern, hat ein erstes 
COOL –Team der HLW Tulln (mag. 
stefanie Hacker, mmag. Christine 
Thomaso, mag. Claudia Fürst und 
mag. Veronika stangl) schon 2015 
beschlossen, an der Lehrgangsrei-
he	„cOoperatives	Offenes	Lernen“	
vom November 2015 bis märz 
2017 teilzunehmen. seit dem 
Herbst	 2017	 befinden	 sich	 drei	
weitere Kolleginnen (mag. Ast-
rid Holzinger, Dipl.-päd. elisabeth 
Hofstätter und mag. Henriette 
schmiedl-riegler) in Ausbildung, 
um das COOL-Team der HLW 
Tulln zu erweitern.

Diese COOL-Ausbildung ist ein 
umfangreicher Lehrgang und 
besteht aus 2 seminarwochen, 
3 regionalgruppentreffen, 2 ex-
kursionen, dem Verfassen einer 
projektarbeit und der umsetzung 
eines entwicklungsprojektes. Im 
rahmen dieses Abschlusspro-
jektes wurde vom ersten Team 
COOL an der schule implemen-
tiert, von den neuen COOL-Team-
mitgliedern wird ein Workshop-
programm für alle schüler/innen 
der HLW/FsW/FsB Tulln initiiert 
und geplant. An zwei Tagen in 
der letzten schulwoche sind die 
Klassenverbände aufgebrochen 

und die schüler/innen können 
aus einem abwechslungsreichen 
programm (z.B. Aktivitäten im kre-
ativen, sportlichen, kulinarischen 
Bereich oder auch exkursionen) 
frei wählen, wie sie ihren schultag 
gestalten wollen. Damit soll so-
wohl den schüler/innen als auch 
allen Lehrer/innen der schule das 
unterrichtsprinzip COOL näherge-
bracht werden.

Denn COOL soll langfristig zu ei-
nem festen Bestandteil der HLW 

Tulln werden und immer wieder 
durch neue Impulse, unter ande-
rem durch die Vergrößerung des 
Teams, die Weiterentwicklung des 
kooperativen offenen Lernens vo-
rantreiben sowie eigenverantwor-
tung und selbstorganisation als 
grundlegende persönliche Kom-
petenzen bei den schüler/innen 
fördern.

Das COOL Team

COOL AN HLW TuLLN
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Am Freitag, den 2. märz 2018, luden 
wir, die dritten Jahrgänge der HLW 
Tulln, DirektorInnen und Bildungs-
beraterInnen der verschiedensten 
mittelschulen unserer Gegend zu 
einer mittagsveranstaltung unter 
dem	Titel	„hlw`s	cool“	ein.	

Nachdem unsere Gäste mit ei-
nem erfolgreichen, selbst gestal-
teten Video einen kleinen einblick 
in unseren schulalltag gewonnen 
hatten, konnten die gelunge-
nen speisen serviert werden. Das 
selbst arrangierte 3-Gänge-menü 
wurde mit einer Aufstrichvariation 
und einem anschließenden öster-
reichischen Klassiker – der klaren 
suppe mit Frittaten – eröffnet. Als 
Hauptspeise	wurde	ein	Hühnerfilet	
Caprese mit Bandnudeln und Blatt-
salat serviert, zu dem ein sorgfältig 
ausgewählter riesling verkostet 
werden konnte. Abgerundet wur-
de das Ganze mit einem Tiramisu 
im	Glas,	 welches	mit	 einem	 „cof-
feeschock“ verspeist wurde. Neben 
handgemachten pralinen durften 
die geladenen Gäste noch eine von 
uns selbst gestaltete Tasche mit 
duftenden Badekugeln mit nach 
Hause nehmen. 

es war eine rundum gelungene 
Veranstaltung, an der wir, die schü-

lerInnen der HL 3AB und HL 3AC, 
unsere erlernten Fähigkeiten und 
stärken gezielt einsetzen und ver-
bessern konnten. es hat uns eine 
große Freude bereitet, unser en-
gagement unter Beweis zu stel-
len, und somit bedanken wir uns 
auch für die unterstützung durch 
unsere professorinnen mag. Birgit 
Kunesch, Dipl.-päd. sylvia strelly, 
Bed. Lisa Tremetsberger, Bed. son-
ja Zottel sowie Bed. sigrid rehor.

Wir freuen uns darauf, unsere Gäs-
te auch nächstes Jahr wieder in un-
serer Küche begrüßen zu dürfen!

marion Aigner, 
sarah satory HL 3AC, HL 3AB

uDm – COOL – HL 3AB, HL 3AC
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montag 05.märz 2018
um neun uhr begann unser unter-
richt in der sprachschule von An-
tibes. An unserem ersten schultag 
waren wir natürlich ein bisschen 
aufgeregt, da uns nicht klar war, 
was uns bevorsteht. Doch als unse-
re Klasse die überaus nette Lehre-
rin kennenlernte, hat sich die Auf-
regung sofort gelegt. Nach einer 
Vorstellungsrunde plauderten  wir 
über unser Leben.  Nach der schu-
le ging es mit dem Zug nach Nizza 
und wir verbrachten den Nachmit-
tag in den einkaufsstraßen.  Frau 
professor Bleyer hat uns die Buch-
handlung	 „fnac“	 gezeigt.	 Das	 ist	
eine sehr große Buchhandlung, in 
der es zahlreiche Bücher zum Le-
sen und zum Kaufen gibt. Diese ist 
keine Besonderheit in Frankreich, 
weil Franzosen von klein auf, oft 
und gerne lesen. Anschließend wa-
ren wir einkaufen und danach am 
strand. Zum Abschluss besuchten 
ein	 paar	 von	 uns	 das	 „Hard	 rock	
Cafe“. Leider hat es die meiste Zeit 
geregnet, aber trotzdem war es ein 
schöner Tag. Danach sind wir wie-
der nach Antibes gefahren und zu 
unseren Gastfamilien gegangen.

Julia L. und Laura

dienstag 06. märz 2018
Am Dienstag, den 6. 3., besuch-
te unsere Klasse die schule von 
9:00 - 12:30 und behandelte das 
Thema Ängste und schule. es hat 

uns viel spaß gemacht, und au-
ßerdem haben wir viel gelernt. 
Anschließend fuhren wir mit dem 
Bus nach Grasse und besuchten 
die parfümerie Fragonard. Durch 
das Betriebsgelände mit museum 
sowie die Verkaufsräume führte 
uns die französischsprachige Füh-
rerin. Aufgrund unserer noch nicht 
perfekten Französischkenntnisse 
mussten wir sehr genau aufpassen, 
um den Ausführungen zu folgen. 
In den Verkaufsräumen probierten 
wir die Düfte und kauften für un-
sere Liebsten souvenirs wie seifen 
und parfüms. 

Nach einer stunde setzten wir 
unsere Fahrt nach saint-paul-de-
Vence fort. eine der schönsten mit-

telalterlichen städte im Hinterland 
der Côte d’Azur. erkundet wurden 
die engen Gassen, die Galerien, 
die Kunsthandwerksgeschäfte und 
die Grabstätte von marc Chagall. 
An der höchsten stelle der stadt 
befindet	 sich	 die	 kathedrale,	 die	
natürlich auch einen Besuch wert 
war. Nach einem ereignisreichen 
Tag  ging jeder zu seiner Gastfa-
milie und verbrachte dort seinen 
restlichen Abend. 

Jessica, marlene, Julia K
 und muriel

mittwoch 07 märz 2018
Dieser Tag  begann genau, wie 
die letzten Tage, um 9 uhr mit 
der sprachschule. Im unterricht 
behandelten wir das Thema Gas-
tronomie in Frankreich. Nach Be-
endigung der 4 schulstunden, um 
12.30 uhr, ging es mit dem Zug 
weiter nach Nizza, um die Altstadt 
zu besichtigen. Auf dem Weg ent-
lang der Avenue Jean medecin 
trafen	 wir	 auf	 „StreetDancer“	 und	
viele andere straßenmusiker. Da-
nach erkundeten wir den markt 
„cours	Saleva“,	welcher	ein	Obst-, 
Gemüse- und Blumenmarkt ist. 
Das Highlight des Tages war der 
Aussichtspunkt von Nizza namens 
Colline du Château. Von diesem 

FrANKreICH HL 4B
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konnte man perfekt in die engels-
bucht, über die stadt und das meer 
sowie auf die Berge sehen. Als krö-
nenden Abschluss gingen wir zum 
bekanntesten eissalon Nizzas eis 
essen, welcher im sommer über 
mehr als 100 eissorten kreiert. Da-
nach fuhren wir mit dem Zug zu-
rück nach Antibes. C’est tout, c’est 
notre mercredi à Nice.

michaela und Barbara

donnerstag 08. märz 2018
Vormittags haben wir in der schule 
über die sozialen medien und de-
ren Auswirkungen geredet. Nach-
dem wir unsere pause beendet 
hatten, führte uns Justine, unsere 
Lehrerin der sprachschule, durch 
die Altstadt von Antibes. Bei die-
sem rundgang haben wir viele 
informative Fakten über Antibes 
und einige Insidertips erfahren, wie 
beispielsweise, dass die Kirche au-
ßen Barock und innen romanisch 
ist, oder, wann und warum der tra-
ditionelle markt provençal gebaut 
wurde. Als Abschluss besichtigten 
wir den Hafen, wo wir uns herzlich 
voneinander verabschiedeten, da 
es unser letzter Tag in der schule 
war. Nach unserer mittagspause 
nahmen wir den Zug nach Cannes 
und machten eine Bootsfahrt zur 
Insel sainte-marguerite, wo an-
geblich der Bruder von Ludwig xIV, 
„Der	Mann	mit	der	eisernen	Mas-
ke“, gefangen gehalten wurde. 
Von der ruine hatten wir einen 
wunderbaren Ausblick auf Cannes 
und das Hinterland. unsere wei-
tere erkundungstour auf der Insel 
sainte-marguerite führte uns zu 
einem verlassenen steinstrand, 
wo sich die mutigsten bis zu den 
Knien ins kalte Wasser trauten. es 
entstanden viele lustige Fotos. um 
17 uhr fuhren wir mit der letzten 
Fähre zurück nach Cannes, gingen 
die Croisette entlang und sahen 
uns das palais de Festival an, wo 
die berühmtesten schauspieler 

und regisseure bei den Filmfest-
spielen von Cannes zu bewundern 
sind. Gegen 18 uhr nahmen wir 
den Zug zurück nach Antibes, wo 
wir mit unseren Gastfamilien zu 
Abend aßen. 

sandra und magdalena

freitag 09. märz 2018
Freitags durften wir dann glückli-
cherweise ausschlafen und muss-
ten erst um 09:30 uhr am Bahnhof 
erscheinen. An diesem sonnigen 
Tag besuchten wir den stadtstaat 
monaco und dessen berühmten 
stadtteil monte Carlo. schon bei 
der Ankunft am Bahnhof verfolg-
te uns ein seltsames Gefühl, das 
durch die zahlreichen Kameras und 
enormen sicherheitsvorkehrungen 
vor Ort ausgelöst wurde. 

Die entspannte stadttour wurde 
mit	 einem	 ausflug	 durch	 die	 lu-
xuriösen shoppingareale begon-
nen, wo protzige sportwägen und 
riesige Gebäude bestaunt werden 
konnten. Wir schlenderten ge-
meinsam, bei strahlend schönem 
Wetter, durch den historischen 
stadtteil von monaco-Ville und 
monte Carlo. Für etwas Verwun-
derung bei uns sorgten die vielen 

polizisten, die auf den straßen pe-
nibel für Ordnung sorgten.

Der Höhepunkt der Tour war die 
Besichtigung des musée Ozeano-
graphique (franz.). Die Artenvielfalt 
der meereswelt wurde hier beson-
ders  gut veranschaulicht. 

Wieder in Antibes angekommen, 
ließen wir den Abend (Woche) ge-
meinsam, als Klasse, in dem  ein-
heimischen	 restaurant	 „Le	 rus-
tique“, mit gutem essen und einem 
Gläschen Wein, ausklingen.
et  bonne nuit.

Jenny und emanuel
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Die diesjährige Wintersportwoche 
fand vom 11.3. bis zum 17.3.2018 
am Nassfeld statt. Wie jedes Jahr 
war auch diese Woche, organi-
siert von ÖBB’s Cool und dem 
Lehrerteam der HLW, wieder ein 
einzigartiges erlebnis mit vielen 
Angeboten rund ums schifahren, 
snowboarden, Tanzen, Tennis, 
Alternativsport usw.. unsere Tän-
zerinnen wurden vom Dancing 
star-Tanzlehrer Willi Gabalier 
unterrichtet und konnten am Ab-
schlussabend eine tolle Tanzshow 
bieten. unsere Alpinsportler üb-
ten sich im Tiefschneefahren und 
die Alternativgruppe im Lang-
laufen, Zipfelbobfahren, schnee-
schuhwandern und snowtubing. 
Gekrönt wurde die Woche mit 
einem Abschlussrennen und dem 
Fanwettbewerb, wobei die HLW 
Tulln den 3. platz belegte.

einziger Wermutstropfen war das 
Wetter, welches den sport im 
Freien etwas trübte. Trotzdem wa-
ren die stimmung, die motivation 
und das engagement der schüle-
rinnen und schüler vorbildlich.

Wir freuen uns schon auf die 
nächste Wintersportwoche vom 
17.3.- 23.3.2019!

Lang Daniela, sinabell Helmut, 
Wess maria, muckenschnabl pia

WINTerspOrTWOCHe 2018
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uDLm KONZeNTrATIONs-WOrKsHOp HL 3B

Konzentriert erreicht man
schneller das ziel!
Durch den Konzentrations-
Workshop wird die Arbeit in der 
übungsfirma	 in	 Zukunft	 noch	
schneller gelingen!

Am 4.4.2018 hat die HL 3B im rah-
men des Gegenstands uDLm an 
einem Workshop teilgenommen, 
um die Konzentrationsfähigkeit 
mittels meditation zu steigern. 
Der Workshop wurde geleitet von 
mag. Natascha Doran O-Connell 
im Zusammenhang mit dem pro-
jekt	„Inner	Peace	Day“.

Wir haben Übungen gelernt, die 
uns helfen sollen, Informationen 
leichter zu erfassen und vor allem 
länger zu merken. es wurde gesagt, 
dass es möglich ist, durch die Kunst 
des meditierens bis zu 100 prozent 
des Gehirnpotenzials zu nutzen 
(statt der normalen 10 prozent). es 
wurden sowohl Übungen gemacht, 

die man alleine durchführen kann, 
als auch partner-Übungen.

Der Workshop war sehr interes-
sant! Viele schülerInnen berichte-
ten, dass sie sich durch die medi-
tation freier und leichter gefühlt 
haben.
 moritz rischanek HL 3B

Wir bedanken uns für die erfolgreiche Teilnahme 
am Fremdsprachenwettbewerb 2017/18.

FremDsprACHeNWeTTBeWerB
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Vom 20. märz bis 23. märz 2018 
entdeckte unsere Klasse, die 
HL3AC, die wunderbare Haupt-
stadt der Bundesrepublik Deutsch-
land, Berlin. Berlin spielte im Zwei-
ten Weltkrieg eine gewichtige 
rolle, weswegen die reise sehr 
geschichtlich gestaltet war und wir 
viele museen besuchten. 

Am 20. märz traten wir unsere rei-
se mit dem Flugzeug von Wien-
schwechat nach Berlin-schönefeld 
an. Gleich nach unserer Ankunft in 
der deutschen Hauptstadt mach-
ten wir uns auf den Weg in unser 
Hotel. Die unterkunft war mo-
dern und jugendlich eingerichtet, 
sodass wir uns alle wohl fühlen 
konnten.

Gleich am ersten Tag machten wir 
eine rundfahrt mit dem Bus, um 
uns einen groben Überblick über 
den historischen Aufbau der stadt 
zu verschaffen. einige sehenswür-
digkeiten, wie das Brandenburger 
Tor, besichtigten wir an einem 
anderen Tag aber noch genauer. 
Nach der zweistündigen rund-
fahrt endete die Tour am Alexan-
derplatz, an dem wir uns dann den 
Fernsehturm ansehen durften und 
ein bisschen Freizeit zugestanden 
bekamen. 

Am zweiten Tag standen der 
reichstag und das spionagemu-
seum am programm, für das wir 
uns alle sehr begeistern konnten. 
Wir erfuhren viel über die spione 
der DDr und wurden durch eine 
anschauliche Ausstellung näher 
über die Vergangenheit infor-
miert.

Am dritten Tag besuchten wir 
Checkpoint Charlie und das mau-
ermuseum unter der Führung ei-
nes Zeitzeugen, der uns sehr viel 
von der damaligen Zeit zu erzäh-
len wusste. Außerdem besuchten 

wir den prunkvollen Berliner Dom 
mit seiner Grabstätte. Wir hat-
ten sogar die möglichkeit, auf die 
Kuppel des Berliner Doms hinauf 
zu gehen, wobei wir hinauf wie 
hinunter jeweils 267 stufen zu be-
wältigen hatten. 

Am letzten Tag bewegten wir uns 
unterirdisch. Die Berliner unter-
welt kam bei allen sehr gut an. 
Durch spannende Geschichten be-
reitete der Guide so manchen von 
uns Gänsehaut.

Insgesamt war es trotz schlechten 
Wetters eine aufregende und inte-
ressante reise. Wir sahen viel und 
hatten aber auch genug Freizeit!

unseren beiden professorinnen, 
Frau professor Arias und Frau pro-
fessor Hummelberger, wollen wir 
an dieser stelle nochmals für die 
planung, ihre Flexibilität und vor 
allem für ihr Vertrauen in uns dan-
ken. Ohne die beiden wäre eine so 
wunderbare und harmonische rei-
se nicht möglich gewesen.

BerLINreIse - HL3AC
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FILmNACHT Im sCHuLHAus

Für die HL 1B verwandelte sich am 
4. April ab 20 uhr ihre Klasse in ein 
gemütliches Wohnzimmer, in wel-
chem die schülerInnen eigens ge-
drehte	kurzfilme	präsentierten.	
Der Abend begann mit einer kurzen 
Nachtwanderung in Tulln und ei-
nem gemeinsamen Abendessen in 
der Klasse. Bei der anschließenden 
Vorführung der selbst produzier-
ten Filme wurde sehr viel gelacht 
und applaudiert, denn die Kreativi-
tät und das technische Know-how 
der jungen Filmemacher faszinier-
ten sowohl ihre mitschülerInnen 
als auch die LehrerInnen mag. 
Weinrichter, mmag. Thomaso und 
mag. Fürst. einen der Höhepunkte 
stellte das nächtliche Hide-and-

seek spiel im schulhaus dar. Da-
nach wurde die Kinonacht eröffnet 
und die Klasse schaute sich ge-
meinsam einen Comedy Film an, 
bei welchem manche aufgrund der 

müdigkeit bereits einnickten. Nach 
dem Film hieß es aber für alle, ihr 
Schlaflager	 zu	 beziehen,	 denn	 ei-
nige stunden später war statt des 
Weckers die schulglocke zu hören. 

„Der	Mensch	braucht	die	natur,	die	
Natur den menschen nicht!“; dies 
war eine der Kernaussagen der 
multivisions-show von GLOBAL 
2000, welche den drohenden Ver-
lust der Biodiversität auf unserer 
erde zum Thema hatte.   Ziel dieser 
Veranstaltung, die am 22.3.2018 
im Atrium des minoritenklosters 
Tulln stattfand, war es, den schü-
lerinnen und schülern den Wert 
der Vielfalt der Natur für den men-
schen begreifbar zu machen und 
zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, 
die natürlichen Lebensräume zu 
erhalten. Die Jugendlichen sollten 
durch die kritische Auseinander-
setzung mit dem Thema erkennen, 
dass für unsere umwelt jeder das 
seine beitragen kann und in sei-
nem umfeld für den umweltschutz 
aktiv werden sollte. 

Die multivisions-show bestand 
aus einem Film, welcher die Zu-
sammenhänge und ursachen der 
problematik verdeutlichte und 

eindrücklich vor den Folgen warn-
te, einem anschließenden Vortrag 
und einer spannenden Diskussi-
onsrunde, an der sich eine reihe 
von schülerinnen und schülern 
mit ihren Beiträgen beteiligten. 

Auf diese vielfältige Weise gelang 
es den Veranstaltern von GLOBAL 
2000 auch heuer wieder, bei den 
Jugendlichen das Verständnis für 
umweltschutz und Nachhaltigkeit 
zu fördern. 

BesuCH Der muLTIVIsIONs-sHOW 
„üBEr-LEBEn	–	Du	BraucHST	DIE	naTur“	
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Von 19.3. bis 23.3.2018 zog es die 
HL 3AB in die nicht allzu weite 
Ferne.	 unter	 dem	 Motto	 „nach-
barländer Österreichs“ begingen 
wir unsere projektreise in zwei na-
hegelegene Großstädte: prag und 
münchen. Trotz der klirrenden 
Kälte schlugen wir uns wacker und 
lernten diese beiden vielseitigen 
Orte kennen und lieben. 

In prag besuchten wir neben den 
sehenswürdigkeiten im stadtkern 
(rathaus, pulverturm, Wenzels-
platz) auch das Kommunismus-
museum, die Franzensbrücke und 
den traditionellen Ostermarkt, 
ließen uns auf einer geführten 
Bootstour auf der moldau mit Kaf-
fee und Kuchen verwöhnen und 
erzählten uns gegenseitig in einer 
schülergeführten stadttour von 
Geschichten und Legenden, politi-
schen einrichtungen und schatten-
seiten der stadt. Am Abend ließen 
wir	uns	im	„schwarzen	Theater“	un-
terhalten und waren froh, dass sich 
die zwei Tage böhmischer Küche 
nicht allzu schwer an die Hüften 
hängten. 

Nach einer langen und abenteu-
erlichen Zugfahrt von prag nach 
münchen kamen wir schon etwas 
gezeichnet, aber dennoch voller 
Tatendrang, in der bavarischen 
Filmstadt an und schritten gleich 
zum ersten (und manche würden 
behaupten wichtigsten…) pro-

grammpunkt: der BmW-Welt. Vol-
ler sternchen in den Augen von so 
viel polierter Karosserie verging 
auch der Folgetag wie im Flug, 
mit einem traditionellen Besuch in 
den Bavaria Filmstudios, gefolgt 
von einer Innenstadterkundungs-
tour mit optionalem Besuch des 
Hofbräuhauses und schließlichem 
Ausruhen am ständig bestrahlten 
rasen der Allianz-Arena. Von den 
umkleidekabinen der Bayern, mit 
eingebautem entspannungspool 
und show-Cooking, träumten wir 
noch am nächsten Tag, auf der lan-
gen Zugfahrt zurück nach Hause… 
Insgesamt war es eine sehr ge-
lungene erste städtereise, die für 
jeden etwas Interessantes beinhal-

tete und trotzdem viel raum für 
weitere erkundungstouren in die-
sen vielseitigen und einladenden 
städten ließ. 

VON Der FrANZeNsBrÜCKe Zum mArIeNpLATZ 
– 3AB AuF TOur IN prAG uND mÜNCHeN
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prOJeKTTAG HL 3AB

Am 10.04.2018 machte die HL 3AB 
im rahmen des unterrichtsfaches 
„kFT“	 einen	 Lehrausgang	 in	 die	
Wachau.

Wir fuhren um 08:33 uhr mit dem 
Zug nach Krems. Von dort aus 
nahmen wir einen Bus, der uns in 
die Ortschaft Dürnstein brachte.
Zwei mitschüler hielten eine Kurz-
präsentation über den Ort Dürn-
stein. Anschließend erklommen wir 
die ruine Dürnstein. Jakob, moritz 
und Ismael erreichten die mauer-
reste, während die anderen sich 
auf halben Weg ausruhten. Danach 
erkundeten wir die stadt Krems 
und begaben uns zu der Winzer-
genossenschaft	 „Winzer	 krems“.	
Dort war für uns eine Führung vor-
bereitet, die mit einer Weinverkos-
tung verknüpft war.

Wir erfuhren sehr viel über die 
Kunst der Weinherstellung. ein Teil 
der Führung fand im Weinkeller 
des Hauses statt, wo uns Weine bis 
in das Jahr 1946 gezeigt wurden. 

Durch ein Fenster konnten wir auch 
die neuen edelstahl-Tanks begut-
achten, die insgesamt bis 70.000 
Liter Wein speichern können.

Insgesamt können wir sagen, dass 
es ein sehr schöner, interessanter 
und gelungener Lehrausgang war.

Jakob und moritz

Winzer Krems
Die Winzer Krems sind eine Win-
zergenossenschaft, die seit 1938 
existiert.

sie setzt sich aus 962 Winzern zu-
sammen. Den Vorstandsvorsitz 
führt derzeit  Herr Ökonomierat 
Franz Bauer.

Die Winzergenossenschaft produ-
ziert Wein hauptsächlich aus den 
rebsorten Grüner Veltliner, Blauer 
Zweigelt, Welschriesling und Blau-
er Burgunder sowie rosé Wein, 
sekt, Jahrgangsweine und Trau-
bensäfte.

Die Weinreben kultivieren die Win-
zer auf einer Fläche von 990 Hektar 
rund um Krems, wie zum Beispiel 
den Lagen sandgrube, Goldberg, 
Wachtberg, Kremsleiten und pfaf-
fenberg.

Neben der Lagerstätte in der sand-
grube 13 gibt es noch zusätzliche 
in Villach, eugendorf und passau. 

absatzmärkte	 findet	 der	Wein	 in	
den restaurants der Wachau so-
wie im export, wie zum Beispiel 
Kanada.

marie-sophie und Carina W.
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Fünf Lehrerinnen und Lehrer unserer schule haben die 
Helferschein-prüfung im Donausplash Tulln (unter An-
leitung der Tullner Wasserrettung) abgelegt und sind 
nun befähigt, schüler und andere menschen aus ge-
fährlichen situationen im Wasser zu retten, zu bergen 
und zu befreien. 

Wir gratulieren prof. schretzmayer, prof. Hacker, prof. 
Vogl, prof. Thomaso und prof. moll recht herzlich und 
hoffen, dass sie ihre Kenntnisse niemals im ernstfall 
unter Beweis stellen müssen. 

sCHÜLer IN seeNOT? KeIN prOBLem! 

AuVA – uNFÄLLeN VOrBeuGeN IsT Besser ALs HeILeN…

Am mittwoch, den 16. mai 2018, 
gab uns mag. Joachim rauch ei-
nen sehr interessanten einblick in 
die Welt der AuVA. 

Herr rauch hat uns genau erklärt, 
wofür die AuVA denn überhaupt 
steht. AuVA steht für Allgemei-
ne unfallversicherungsanstalt und 
zählt mit anderen Bereichen wie 
Krankenversicherung und pensi-
onsversicherung zu den sozial-
versicherungen. Danach ist Herr 
rauch näher auf die unfallversi-

cherung eingegangen. er sprach 
über präventionen, d.h.,  wie man 
unfällen vorbeugen kann und 
soll,  was genau uKHs (unfallkran-
kenhäuser) sind,  über die Bedeu-
tung der rehabilitationskliniken 
und zum schluss, wenn man nicht 
mehr arbeiten kann, über die mög-
lichkeit der rentenleistung. Herr 
rauch ist dann noch auf wichtige 
Zahlen eingegangen, z.B., dass es  
ca. 5.000.000 Versicherte bei der 
AuVA gibt,  30.000 Operationen in 
den uKHs pro Jahr durchgeführt 

werden, usw.. Zum schluss kann 
man sagen, dass die ganze Klasse 
den Vortrag sehr interessant fand, 
vor allem durch das interessante 
Thema und das miteinbeziehen 
der schüler in den Vortrag.  

Wir danken Herrn mag. Joachim 
rauch, dass er sich die Zeit ge-
nommen hat, um uns einen ein-
blick in die Tätigkeiten der AuVA 
zu geben.

Jakob sampl & rafael seelos, 
HL 3 B
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Als Abschluss des KFT schwerpunk-
tes	 „unEScO_Welterbe	 Wachau“	
verbrachten die schülerinnen und 
schüler der HL3AC  am montag, 
den 28.mai, einen projektag in der 
Wachau. Der Treffpunkt war am 
Bahnhof Tulln, wo wir uns um 8:30 
uhr in den Zug nach Krems bega-
ben. Anschließend stiegen wir in 
den Bus nach Dürnstein um.

Nach der  Busfahrt machten wir 
uns auf den Weg zu unserer ersten 
station:  die Domäne Wachau.

unsere Führerin, Julia, erzählte uns 
zunächst Allgemeines über den 
Weinbau und die Weinsorten in 
Österreich und spezielles über die 
Domäne Wachau. sie führte uns 
zu einem Weingarten in der Kel-
lerberglage und gab erklärungen 
zum Grünen Veltliner. Die Domäne 
Wachau ist einer der bedeutends-
ten Weinbaubetriebe Österreichs 
und gehörte vor 300 Jahren zur 
Burg Dürnstein. Daraufhin besuch-
ten wir das barocke Kellerschlössel 
und den gut bestückten Weinkel-
ler. Zum schluss durften wir die 
Weine:
•	 Grüner	veltliner	katzensprung
 steinfeder 2017
•	 Grüner	veltliner	ried	kreuzberg
 Federspiel 2017
•	 neuburger	Spitzer	Graben	
 Federspiel 2017 und
•	 riesling	ried	kellerberg	
 smaragd 2016 verkosten.

Nach der Verkostung traf sich un-
sere Klasse mit der Fremdenführe-
rin, erika Knoll, die uns  die großen 
und kleinen sehenswürdigkeiten 
von Dürnstein näher brachte. Zum 
Beispiel zeigte sie uns die ca. 700 
Jahre alte stadtmauer, die reste 
der Kirche, die prangersäule, die 
Klarissenkirche, das stift Dürnstein 
mit dem beeindruckenden blau-
en Turm der stiftskirche, und zum 
schluss gab es einige Informatio-

nen zum Hochwasserschutz in der 
Wachau. Außerdem erzählte sie 
uns die wahre Geschichte rund um 
König Löwenherz.

Der letzte punkt war der Anstieg 
zur ruine Dürnstein über die 
„Eselsstiege“.	Oben	angekommen,	
profitierten	 wir	 von	 der	 wunder-
baren Aussicht über die Wachau, 
das stift Dürnstein und die steilen 
Weinterrassen.
sophie Wieser und marlies stadler

Wachau
Die Wachau ist die Landschaft im 
und um das Tal der Donau zwi-
schen melk und Krems. sie liegt in 
Niederösterreich, etwa 80 Kilome-
ter westlich der Bundeshauptstadt 
Wien. Im Jahr 2000 wurde sie als 
Kulturlandschaft Wachau, mit den 
stiften melk und Göttweig sowie 
der Altstadt von Krems, in die Liste 
des uNesCO-Weltkulturerbes auf-
genommen. 

Die Wachau ist weltweit für ihre 
marille bekannt. 65000 marillen-
bäume prägen das Bild der Wach-
au und die marillenblüte ist jedes 
Jahr ein besonderes erlebnis. Als 
Qualitätsmarke ist die Wachauer 
marille eu-weit geschützt.

domäne Wachau
Die Domäne Wachau ist ein be-
kanntes Weingut in Österreich. es 

liegt außerhalb der stadtmauern 
von Dürnstein in der Wachau. sin-
gerriedel, Achleiten, Kellerberg und 
Loibenberg stehen nur stellvertre-
tend für die Fülle an Top-Lagen, 
die von den Winzerfamilien be-
wirtschaftet werden. Die rebstöcke 
befinden	sich	auf	steilen	Terrassen,	
die mit Handlese und gezielter 
selektion die Basis für perfektes 
Traubenmaterial sind. Die Domäne 
Wachau ist mitglied der Vinea Wa-
chau, dem Gebietsschutzverband 
der Wachau und produziert in 
dessen sinne Weine der Wachau-
er Qualitätskategorien steinfeder, 
Federspiel und smaragd.

exKursION  |  hlW

AuF DeN spureN Der KueNrINGer DIe WACHAu eNTDeCKeN
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Verwachst und zugenäht!
Wer	war	Marie	Tussaud	und	warum	erzeugte	sie	Wachsfigu-
ren? Wie groß war Napoleon wirklich, und wie fühlt es sich 
an, neben Angela merkel zu stehen oder Barack Obama im 
Oval	Office	über	die	 Schulter	 zu	 schauen?	Wie	 viele	Haare	
befinden	sich	in	einer	Wachsfigur	und	wie	bekommt	man	die	
sommersprossen lebensecht hin?

Fragen wie diesen ging die HL3AB an ihrem letzten schul-
ausflug	in	diesem	Jahr	im	Madame	Tussaud’s	Wien	nach	und	
war sichtlich begeistert von der Vielfalt der österreichischen 
und internationalen Celebrities und geschichtlichen Figuren, 
denen man dort (fast) hautnah begegnen kann.  Fachkundig 
geführt wurde unsere Imperial-Tour vom ehemaligen HLW-
Tulln-schüler und pressesprecher des madame Tussaud’s, 
Herrn Lukas rauscher, der uns mit packender motivation und 
fundiertem Wissen von seiner Arbeit überzeugte. 

eine glatte empfehlung für alle Interessenten von plastischer 
Kunst und popkultur! 

3 AB AusFLuG – mADAme TussAuD’s

Am 20. Juni 2018 verbrachten die 
„Franzosen“	 der	 HL	 2a	 gemein-
sam mit ihrer Lehrerin mag. ste-
fanie Heindl einen künstlerischen 
Nachmittag in der Albertina in 
Wien.	 unter	 dem	 Motto	 „Monet	
bis picasso – KünstlerInnen auf der 
Flucht“ brachte uns unsere begeis-
ternde Kunstvermittlerin meister-
werke von berühmten malerinnen 
und malern näher, die während 
der Weltkriege lebten und sich 
aufgrund ihrer Arbeit zur Flucht 
gezwungen sahen. Dabei konnten 
wir unter anderem die eindrucks-
vollen Gemälde von Künstlern wie 
marc Chagall, emil Nolde, Oskar 
Kokoschka sowie ernst Kirchner 
bewundern und gemeinsam inter-
pretieren. Die künstlerische Krö-
nung unserer Führung bildeten 
Picassos	„Stillleben	mit	Gitarre“	so-
wie	 seine	 „Mittelmeerlandschaft“	
und	Monets	„Blick	auf	vétheuil“.
Auch die schülerinnen und schüler 
konnten während der Führung das 

Thema	 Flucht	 reflek-
tieren, indem sie fünf 
Dinge notierten, die 
sie mitnehmen wür-
den,	wenn	sie	fliehen	
müssten. Bei jedem 
Gemälde, das uns die 
Kunstvermittlerin nä-
her brachte, durften 
sie einen beliebigen 
Gegenstand von ihrer 
Liste streichen, sodass 
am ende der Führung 
nur mehr jeweils ein 
Ding übrig blieb. Im 
Kunstatelier der Al-
bertina war es nun in 
einem Workshop die 
Aufgabe, diesen übriggebliebenen 
Gegenstand mithilfe von Zeitungs-
papier künstlerisch darzustellen. 
Hierbei konnten die schülerinnen 
und schüler ihre künstlerischen 
Fähigkeiten unter Beweis stellen, 
wodurch beachtliche Kunstwerke 
entstanden. Den Abschluss unse-

rer exkursion bildetet ein gemein-
sames essen im französischen Lo-
kal	„Le	bol“,	wo	wir	köstlichkeiten,	
wie	die	klassische	Quiche,	„croque	
monsieur“ oder leckere Baguettes, 
genießen konnten. C´était vrai-
ment délicieux! 
 mag. stefanie Heindl

AuF DeN spureN VON pICAssO uND mONeT…
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Am 18. Juni 2018 machte sich die 
HL 2C, gemeinsam mit ihren spa-
nischlehrerinnen mag. susanne 
Lauter und mag. stefanie Heindl, 
auf den Weg nach Wien, um 
dort auf eine spannende entde-
ckungsreise im österreichischen 
Lateinamerika-Institut (LAI) zu 
gehen. 

Im	rahmen	des	Workshops	„Eine	
kulinarische reise nach Latein-
amerika“ lernten die schülerIn-
nen einerseits das vielfältige An-
gebot an lateinamerikanischen 
exportprodukten, wie mais, Kaf-
fee und Kakao, kennen. Anderer-
seits entdeckten sie auch anhand 
von Videos und erklärungen des 
kolumbianischen Kursleiters Ale-
jandro typische Nationalgerichte, 
wie	 „causa	 limeña“	 oder	 „Torta	
de banana“. 

Für besonders überraschte Bli-
cke der schülerInnen sorgten die 
Zutaten und die Zubereitung des 
Gerichts	„Tamal“,	eine	aus	Fleisch	
und maisteig bestehende Köst-
lichkeit, die wie ein päckchen mit 
Bananenblättern umwickelt und 
anschließend gekocht wird. 

Zum Abschluss des Workshops 
wurde der gelernte Wortschatz 
mithilfe von authentischen unter-
richtsmaterialien, wie Dominos, in 
Kleingruppen wiederholt und ge-
festigt. 

Durch den zweiten Workshop un-
ter	dem	Motto	„vamos	a	la	playa“	
kamen die schülerInnen so richtig 
in urlaubsstimmung. mithilfe von 
Videos entdeckten sie idyllische, 

aber auch sehr beliebte strände 
in Kolumbien sowie in Chile. Auch 
hier standen die Wortschatzer-
weiterung und die Förderung des 
sprechens im Fokus. schließlich 
wurde der Workshop mit moder-
nen Latino-rhythmen abgerun-
det, bei denen sich keine/-r der 
schülerInnen auf den sitzen hal-

ten konnte. Als Abschluss ließen 
wir unseren lateinamerikanischen 
Vormittag bei einem gemeinsa-
men mittagessen in einem me-
xikanischen Lokal mit landestypi-
schen Köstlichkeiten ausklingen.

mag. stefanie Heindl

BIeNVeNID@s AL muNDO LATINOAmerICANO!
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Das Freifach russisch ist der ein-
zige Gegenstand bei uns an der 
HLW Tulln, der für alle Klassen und 
Jahrgänge angeboten wird. Des-
wegen haben sich auch heuer wie-
der schülerinnen und schüler aus 
der HL 1A, 1C, 2A, 2B, 2C, 3AC, 4A, 
5A und aus allen drei Fachschul-
klassen für das Freifach russisch 
angemeldet. es gab auch heuer 
wieder eine Anfänger- und Fortge-
schrittenengruppe.

meine Anfänger lernten ihren Na-
men auf russisch zu schreiben und 
richtig auszusprechen. Die fremde 
schrift war zwar gewöhnungsbe-
dürftig, jedoch sitzt sie mittlerwei-
le bei allen schon ganz gut. Jetzt 

am ende des Jahres können die 
hochmotivierten schülerinnen und 
schüler schon einiges mehr, zum 
Beispiel	 nach	 dem	 Befinden,	 dem	
Namen, dem Wohnort fragen, sich 
in einer stadt orientieren und die 
Zahlen bis 100. Obwohl der unter-
richt nur 14-tägig stattfand, haben 
die mädchen und Burschen heuer 
viel gelernt. 

Bei den Fortgeschrittenen haben 
wir heuer nach 3 Jahren zum ers-
ten mal begonnen, in die russische 
Grammatik hineinzuschnuppern. 
Die schülerinnen und schüler kön-
nen ihre Familien vorstellen, deren 
Tätigkeiten beschreiben, Nationa-
litäten und Länder benennen und 
ihre Lieblingshobbys aufzählen.

Wie gewohnt, haben wir wieder 
versucht, ein russisches Gericht zu 
kochen. Diesmal gab es Borschtsch 
(russisch: борщ) als Hauptspeise 
und Apfelröschen, eine typische 
russische Nachspeise für die Win-
terzeit.

Der unterricht hat allen spaß ge-
macht, und auch die beiden schul-
arbeiten haben die schülerinnen 

und schüler bravourös gemeistert. 
Ich bin auf meine schüler sehr 
stolz.

mag. Veronika stangl

FreIFACH russIsCH
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KLAsseNLIsTe

1FsB

1FsW

KLAsseNVOrsTÄNDIN: 
msc Katharina ressl-Barthofer
 
BeGI maryam
BONIC monika
BrANDsTeIDL Viktoria
erGIN Kübra
GABLer Janine*
HAIDer Lea-sophie
HAuser simon
HOLCmANN sarah*
IsAKOVIC Zerina
JOHN selina
KLINGer Kerstin
KÖBe Tamara
LImANI redife
LÖsCHer Angelina*
(Klassensprecherin)
LÖsCHL Tanja
LOVrIC Lorena
mAIerHOFer Nadine
pumper selina

rOHrINGer Angelina
ruHsAm David
sCHmÖLLerL moritz
sCHNeIDer Jasmina**
sCHOLTZ sara**
sCHWeIGer Celina**
seIDL Jasmin
sTrADNer Lilly
sTuTTereCKer Alba

VAsILIC Branka**
(Klassensprecherin-stv.)
VOGeLsINGer stefanie
VuKOVIC Daniela**
WALLANDer Viktoria
ZuCKersDOrFer sonja**

** Ausgezeichneter erfolg 
* Guter erfolg

KLAsseNVOrsTAND: 
mag. David schretzmayer
 
BrONJA Kenan
eIseNBeuTeL Claire
FeLBermAYer Jasmin
GOLL Isabella
GsCHAIDer Nadine
GuBe moritz
HAupT sarah
HeLLINGer elena
IBrAImI mediana
JÄGer Jennifer
LeDerer Leonie 
LOIDL Larissa
mANDL marlene-sandra
mArTH Dominik
mIsKOVIC Angelina
(Klassensprecherin)
mOLDOVAN paul
mONL stella
NÖDL Lea

peTrOVIC Ivan
rAsTIGOrAC Antonia**
rOusAVY simon
(Klassensprecherin-stv.)
sCHÖNeGGer Tamara
sCHrAIK Andreas
seZer Ömer-Faruk
TAG Nena-Christin
TepLY Leonie

uZAr Gamze
WAGNer michael
WOLeK stefan
ZÖLLNer Anna

** Ausgezeichneter erfolg
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KLAsseNLIsTe

2FsB

2FsW

KLAsseNVOrsTÄNDIN: 
mag. Daniela Lang
 
AYGÜL Dilara 
BAGArA magdalena 
DOLeZAL michelle**
FAImANN Jeannyne 
FAsCHING Viktoria**
FeLBermAYer Jessica
HAGer Kai 
IBrAImOVsKA Gjulser
IGNJIC Igor
KAIser Jennifer**
KAspAr Anja**
LAeBe stephanie
LeNDL Anja**
mANGeLe  Lisa 
(Klassensprecherin-stv.)
mumINOVIC  ema
peLZer Katharina
pOsCH Nadja

rÄusCHL Nadine**
reYZeK Katharina**
(Klassensprecherin)
sCHODT Christina 
sCHusTer Caroline

sCHWeITZer pascal T.
sImeTH mario
sTrAmeTZ Nicola

** Ausgezeichneter erfolg

KLAsseNVOrsTAND: 
Bed. Wolfgang Klaus
 
BArTH Jessica
FAIZIAN Asef
FeJZIC mirzad
(Klassensprecherin-stv.)
FrIeDrICH Irina
GesperGer sissy
GruBer Julia
(Klassensprecherin)
HACATurOGLu michael 
LIN marcel
mOser Julia
mÜKsCH Katharina 
OrZesCu paula
peLeCH Carina
pLesser Daniel
sADAD Hasib
sCHmIDT Thomas-mario
sIeGmuND selina

sTÄCKer Cäcilia 
TINZ Lukas 
TODOsIJeVIC Nikola
TONZer melanie
WeINsTABL selina
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KLAsseNLIsTe

3FsB

3FsW

KLAsseNVOrsTÄNDIN: 
Dipl.-päd. Herta rieger
 
BruNNer Demi*
BurGer Victoria 
DumAN rumeysa
DuNIC sabine
eIsmAYer Lara 
erNsT maximilian*
FrAueNBerGer Florian 
KArATAs serap
KHANZADA Ali
KIesLING Jennifer 
Kremser Jasmin*
KurIL Tanja
LeITNer Vivien
mIKsCH sarah**
mOrADI raz 
NIGG Lara
NÖsT Jennifer
peTrOVIC Lena
(Klassensprecherin)
peTrOVIC melanie
pumper Larissa  

rAKIpI Flamur
reDLBerGer Nadine
ruZICIC Zorana
sCHIssLer Agnes
sCHmuTZeNHOFer Denise 
seHer Lisa 
VAVrYN Chiara**
(Klassensprecherin-stv.)

VuCKOVIC martina
WIJATA piotr 
WILCKe sarah *
ZIeGLer Daniela

** Ausgezeichneter erfolg
* Guter erfolg

KLAsseNVOrsTÄNDIN: 
Dipl.-päd. Ingrid stich
 
BAJrAmOVIC Almin
BrAT Nico 
eNKHJArGAL Borkhuu
HABerLer Andre
HANsL Jonas
HAuser peter
(Klassensprecherin-stv.)
ILLe Nadine
IVICA Njegos
JOVANOVIC mihaela
KArGL Julia**
LuKIC sasa
pOpOVIC Dana**
rABeL Vanessa 
reCHBerGer Anna
sCHeeD Lena
sCHWeITZer Lea
WANDALLer Lena*

WrusCH Dennis
WrusCH sandro
ZALeK Nicolas 
ZArIC Tamara
(Klassensprecherin)

** Ausgezeichneter erfolg
* Guter erfolg
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KLAsseNLIsTe

HL 1A

HL 1B

JAHrGANGsVOrsTÄNDIN: 
mag. elfriede sulzberger
 
BAumGArTNer Hannah-marie
BLAIm patricia**
BOKuVKA Nicole*
BrAuN Kilian
DO CArmO mATOs rosa
GreGOrIC Lea
(Klassensprecherin-stv.) 
HAumBerGer Carina* 
HeNGLmÜLLer Chiara
HuBer Jennifer
JANusKA sotheary
JAresCH selina*
KAHLBACHer Nina**
(Klassensprecherin)
KreuZspIeGL Janina*
meNDA Carina
mOser Julia**
OsTOJIC Lidija
pOsCH sandra*
prINZ Carola*

reICHHArDT erik
rIeDLer Lea*
rOCH Anna-sophie**
sCHrAmseIs Corinna*
sTerN sophie
uHer Cornelia
ÜNLÜ Kubilay

WIJATA Kacper
ZeNKer maxie

** Ausgezeichneter erfolg
* Guter erfolg

JAHrGANGsVOrsTÄNDIN: 
mag. Claudia Fürst
 
ACKerLING Lisa*
BAGArA Julia
esmerOVIC Jasmina
FrÖsCHL Janina*
GLATZ Carola*
HAGN Julia
HAuTZeNDOrFer matthias 
HuTTerer Denise
KÖCK Julia
KOZINA Andrea
LAZIC Djurdjina
(Klassensprecherin-stv.)
mArIK paul
mesTer Andrea-Alexandra
peTrOVIC silvia
pICHLer marco
prANTL Tobias
prIBIL Lisa

sCHNeIDer Jessica
sTANIsIC Andjela
sTAuDIGL Tobias
suLJIC selma
VuJICA Hrvoje*

WIsBerGer Katharina
ZeKIrI Fatlind
(Klassensprecherin)

* Guter erfolg
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KLAsseNLIsTe

HL 1C

HL 2A

JAHrGANGsVOrsTÄNDIN: 
mag. maria Wess
 
AICHINGer Larissa
(Klassensprecher-stv.)
BerK Aise
DresCHKAI Nadja
DuJAK Anna*
eBersBerGer emma
GsTÖTTNer Katrin
HÄupL David* 
HÖssINGer Katrin
Kues sophie
KuTsCHe michael
mArICHOWsKI Lukas
(Klassensprecher) 
mATIJAseVIC Anna
mATZINGer Valerie*
mAurOVICH Alina
mAurOVICH Anna*
meHOFer Annabella

NemeC Lisa
NeusTeTTer Jessica
NIeDerHAmeTNer Julia*
pAuNOVIC maxime
pIrKer seán

rAusCHmAYr marco
sCHeeD Lukas
WeINeLT mAx

* Guter erfolg

JAHrGANGsVOrsTÄNDIN: 
mag. Henriette 
schmiedl-riegler
 
BOsAK Lara-sophie
eICHINGer Alexandra 
FIsCHL Katrin
HAAs Katharina* 
JOVIC Natasa
KrAKHOFer Corina
KurZBAuer Kristina
mANYeT Lukas 
mArGesIC paul 
NOLZ Laura-elena
prATTes Tanja-maria**
(Klassensprecherin-stv.)
prOsCHINGer Laura*
rIsTANIC Jelena
sCHLeDerer Hannah 
sCHmIDT Daniel
sCHusTer Jessica

sTANZL Alina**
VAsILIC marija
(Klassensprecherin)
WALTer Nikolas
WerNer Aylin

** Ausgezeichneter erfolg
* Guter erfolg
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KLAsseNLIsTe

HL 2B

HL 2C

JAHrGANGsVOrsTÄNDIN: 
mag. Veronika stangl
 
ÁGOsTON réka
BAYerL Lisa
eIBeNsTeINer  Yasmin 
GrIeßLeHNer Verena 
HAmZIC sanela
Hesse Johanna 
HOFBAuer melody
KANZLer Kerstin
KerBL Lisa**
KNApp Krisztián
LAZeLBerGer sophie 
LAZIC Adrijana
mAYerHOFer erik 
mIJAJLOVIC Denis
mOser Leonie
resINGer Angela
rOGL elena*
sCHmATZ maria**
sCHÖBerL romana 

sIBrAL mette-marit*
(Klassensprecherin)
WALLNer Nina
YALCIN emre
(Klassensprecherin-stv.)

** Ausgezeichneter erfolg
* Guter erfolg

JAHrGANGsVOrsTÄNDIN: 
Ostr. mag. Christine Diringer
 
BAGArA Ivana
BANJAs Vanessa
FAsILI Ghulam
FeIerTAG Annika
FeNZL Isabel 
GÖBHArTer Carina
HArrANT Anna 
HAsLINGer Diana 
KANZLer Anna-Katrin
KÖCK Laura-marie
LeDerer Leonie
LeGrÁ sANTANA Vivien 
(Klassensprecherin-stv.)
LOIBL Victoria*
mAIer Zoé 
mALIKZAY Ibniameen
pACHNer Julia 
pANGALIs marilena*
(Klassensprecherin) 

sCHArINGer Anna**
sKrABAL Jasmin 
WIDmANN philip
WIeser Judith

** Ausgezeichneter erfolg
* Guter erfolg
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KLAsseNLIsTe

HL 3AB

HL 3AC

JAHrGANGsVOrsTÄNDIN: 
mmag. Felizitas moll
 
BÖHm Dominic 
DÖrFLer marie-sophie
eIseLe Daniel
FuCHs Carina
FÜHrer Bettina
GreßL mario
HAGINGer Flora 
HerNDLer Valentina
HÖLLBACHer Laura 
IsemANN Ismael
KApeLLer Carina*
KÖNIGHOFer Johanna
NImmerVOLL Judith 
OsTOJIC Natasa
pFIeL Christiane 
rIsCHANeK moritz*
(Klassensprecher-stv.)
sAmpL Jakob 

sATOrY sarah*
seeLOs rafael 
(Klassensprecher)
sTeINGruBer Diana

uZAN Virginia*
WeNTH Gabriel

* Guter erfolg

JAHrGANGsVOrsTÄNDIN: 
mag. montserrat 
Arias-Casellas
 
ACKerLING Jasmin**
AIGNer marion* 
BONIC Daniela*
BuZeKOVA Viktoria 
GeIGer petra
GIeßeNBACHer melanie
HAuser Katharina
ImerAJ eriona*
KOLAr Chantal
Kremser magdalena**
KreNN Anna*
KrNJIC sara
(Klassensprecherin)
mANDeL Lara*
mersI Alexander
murHAmmer David*
peNDL Viktoria
rAusCHer paul
ruCZICZKA rebecca**

sApperT Nina 
(Klassensprecherin-stv.) 
sCHmIDT Johanna
sCHmÖLLerL Yara
sCHNeIDer Lisa-marie
sCHrAmseIs stefanie**
sTADLer marlies*
sTÖHr sandra

VAZIC sasa
WIeser sophie
WINKeLmAYer Christoph
WINTer Benjamin

 
** Ausgezeichneter erfolg
* Guter erfolg
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KLAsseNLIsTe

HL 4A

HL 4B

JAHrGANGsVOrsTÄNDIN: 
mag. susanne Lauter
 
BAuCHINGer Daniela*
BAuer sebastian*
BÖCK Julia
Breuer Helene*
CAVIC sandra
(Klassensprecherin-stv.)
HÖrmANN Lisa
JÄsCHKe simon 
KLImA elisabeth*
Kues Anna
mATeJKA Nicole   
mAurer Kathrin*
mÜLLer Ines**
NAsTAse-NIeDermAYer Natalie
rIeDLer Katja*
sAHANeK Lena
sCHAreTZer Nicole
WALTer Nicole

WINKLer Julia**
(Klassensprecherin)
ZImmermANN Nicole

** Ausgezeichneter erfolg
* Guter erfolg

JAHrGANGsVOrsTÄNDIN: 
mag. Beate Lichtenegger
 
ABBAs Naveed
BIBerLe Andrea 
eGer Gerald 
eNKe Barbara*
FeIGL muriel
GIeßeNBACHer Jessica
GuTsCHer phillip
HArOLD Jakob  
JAmNIG Jennifer 
KANTeH mustafa
KNApITsCH Laura**
KrONABeTer Julia*
(Klassensprecherin) 
LACKNer Julia
mAHL magdalena**
mArZeLL emanuel
(Klassensprecherin-stv.)
preINer marlene
rABeNsTeINer Cornelia 
rAuCHBerGer sandra**

seNNINGer michaela**
sTeININGer Tobias

** Ausgezeichneter erfolg
* Guter erfolg
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KLAsseNLIsTe

HL 4C

HL 5A

JAHrGANGsVOrsTAND: 
mag. Helmut sinabell
 
BuCHINGer Kristina**
FIeDLer magdalena
GAssNer stephanie 
KONrAD Katharina 
(Klassensprecherin)
KrAmmer Christoph
mOHNL Julia** 
prOBsT Celine 
sAmer Daniela
sCHreIer Nadine**
sTeININGer sophie
sTerZ melanie
uNTermArZONer selina**
VerTeTICs Viktoria*
(Klassensprecherin-stv.)
WeNTseIs Katharina
WIeser  Julia
WuNsCH Alina** ** Ausgezeichneter erfolg * Guter erfolg

JAHrGANGsVOrsTAND: 
mag. Franz Laszlop
 
AIGNer Katja*
ALBICH Christoph   
BrAT Anna-sophie
CsuKOVITs Julia 
GAJDOrusZ Ines**
GAJIC Natasa
HAuser Alexander
HeINL melanie* 
HÖrTL melanie 
HuBer Antonia 
mANTLer Katharina*
(Klassensprecherin)
meIßNer eva**    
pAsCHer Johannes**
rABACHer magdalena
rOsNer Linda**
rOTHLeITNer Tatjana 
uBL stephanie**
VOLLmANN Lisa-sophie

WeBer maria*
(Klassensprecherin-stv.)
WeCHTL patricia**
WImmer Bianca 

YALCIN esra

** Ausgezeichneter erfolg
* Guter erfolg
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KLAsseNLIsTe

HL 5B

HL 5C

JAHrGANGsVOrsTÄNDIN: 
mag. renate Drobil
 
ANDerL Karin
BAuer Hannah
BeNKe monika 
CAspAr stephanie**
DOppLer Katharina
FLOßmANN Christina**
(Klassensprecher-stv.)
GOreCKA Linda  
IBrAHIm Amina
JANOsCHeK Julia* 
JeNNY martin
KÖGerL  Nina
KrAus Iris
LeNK Cornelia
LINsBAuer miriam
NemeC michael 
pIrIC Almedina
pONBAuer michael
rABACHer sophie
rIeDL Christopher 
sTIBITZHOFer Verena

sTICH Lisa*
sTOpFer Jacqueline*
sTrAsser Florian
(Klassensprecher)
sussmANN marlies 

VOJTeCH Verena 
VuJICA Doris**

** Ausgezeichneter erfolg
* Guter erfolg

JAHrGANGsVOrsTAND: 
mag. roland mittermair
 
ArNBerGer Thomas 
FuHrmANN Lisa  
GreIsINGer Larissa*
HAAs Jakob** 
HÄupL eva 
KANDLer Jan 
KApeLLer Lisa-maria
KAppeL Julia**   
KIeNBerGer Anna 
KÖCKeIs Lisa**
mAYer Nicole 
mÜHLBACHer  Lisa**
(Klassensprecherin-stv.)
rOTHeNsTeINer Kerstin
sCHÜTTeNGruBer Lisa 
seDIVY Anna* 

sTANKOVIC Anastasija
sTeHrLeIN Verena*
(Klassensprecherin)

** Ausgezeichneter erfolg
* Guter erfolg
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ACTIVe DAYs 2018

Während die Absolvent/innen der 
3 FsW bei der Abschlussprüfung 
ihr Wissen unter Beweis stellten 
und die schüler/innen der kom-
menden Abschlussklassen die Ga-
lanacht 2018 vorbereiteten, fanden 
am Dienstag, den 26.6. und mitt-
woch, den 27.6. zum ersten mal 
die Active Days der HLW/FsW/FsB 
Tulln statt.

Die schüler/innen der ersten und 
zweiten Klassen der HLW/FsW/FsB 
konnten sich für diese zwei Tage 
in der letzten schulwoche zu ver-
schiedenen Workshops anmelden. 
Zur Auswahl standen sportliche, 
kulinarische und kreative Aktivi-
täten sowie exkursionen. so be-
kamen auch einmal schüler/innen 
aus unterschiedlichen Klassen die 
Gelegenheit, etwas zusammen zu 
unternehmen. einige der Work-
shops wurden am Dienstag und 
mittwoch angeboten, andere wa-
ren nur an einem Tag exklusiv zu 
besuchen.

An beiden Tagen war ein presse-
team unterwegs zu den einzelnen 
Workshops, führte mit schüler/in-
nen und Lehrer/innen Interviews 
und machte Fotos von den Aktivi-
täten in den verschiedenen Kursen.

Bewegungshungrige hatten die 
Qual der Wahl zwischen Volleyball, 
Basketball, Inline skating an der 
Donaulände oder auch sportlichen 
Aktivitäten wie z.B. einem parcours 
oder Fußballspielen im Aubad. 
schwimmen und stand up padde-
ling	fielen	leider	wetterbedingt	ins	
Wasser, hätten aber das Angebot 
noch erweitern sollen.

sich mit der eigenen persönlichkeit 
auseinandersetzen konnte man 
im Workshop Biographie-Arbeit, 
eine für die meisten ungewohnte 
Form der Kommunikation wurde 
im schnupperkurs in der Österrei-

chischen Gebärdensprache erlernt. 
ein wenig in fremde Kulturen ein-
zutauchen war schließlich auf einer 
„reise“	durch	Lateinamerika	mög-
lich. Wer seine künstlerischen Fä-
higkeiten ausbauen und den Blick 
für Details schulen wollte, war mit 
dem skizzenblock im Naturstudi-
en- und Architektur-Workshop in 
Tulln unterwegs.

seinen Horizont erweitern und/
oder spielerisch die eigene schul-
stadt oder die nahe Bundeshaupt-
stadt besser kennenlernen konn-
te man bei COOLen rätselrallyes 
durch Tulln und den 1. Bezirk in 
Wien, letzterer wurde zusätzlich 
auch noch bei einem englischen 
stadtspaziergang erkundet. ein-
blick in den Ablauf und Alltag auf 

COOLe sCHuLe FÜr ALLe – ACTIVe DAYs 2018 
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ACTIVe DAYs 2018

einem Flughafen wollten viele 
schüler/innen gewinnen, der Flug-
hafen Wien schwechat war folglich 
ein beliebtes Ziel und dieser Work-
shop daher schnell ausgebucht.

eine schüler/innengruppe enga-
gierte sich für menschen, denen es 
nicht so gut geht, und half im Tull-
ner	 „soogut“-Markt	 bei	 der	 krea-
tiven Gestaltung der Kinderspiel-
ecke, sortierte Bücher im offenen 
Bücherschrank und kochte dort ein 
schmackhaftes mittagessen. 

Kulinarisches wurde auch in der 
schule selbst angeboten. Vom 
Grillworkshop über die einführung 
in die Herstellung von sirup & 
marmelade oder Cake pops & ma-
carons bis hin zum Tortenverzieren 
konnten sich Interessierte einmal 
Fertigkeiten über die klassischen 
Lehrplaninhalte hinaus aneignen. 
Wer	 „kochen“,	 aber	 nichts	 ver-
zehren wollte, hatte im Kosmetik 
&	 Pflege-Workshop	 Gelegenheit,	
beispielsweise Handcremes oder 
Badesalz-peelings selbst zu mi-
schen.

Alle Workshops wurden von mit-
gliedern des Lehrer/innenteams 
der HLW/FsW/FsB geleitet, wobei 

so manche ihr gewohntes Fach-
gebiet einmal gegen einen völ-
lig anderen Bereich eintauschten. 
spaß hatten alle Teilnehmenden, 
schüler/innen wie Lehrer/innen, 
außerdem brachten die unter-
schiedlichen Themen sowie die 
ungewohnten strukturen neue, 
spannende erfahrungen. Deshalb 
werden die Öffnung der Klas-
senverbände und die freie Wahl-
möglichkeit der Aktivitäten für die 
letzte schulwoche hoffentlich zu 
einem	fixen	Bestandteil	des	unter-
richts an der HLW/FsW/FsB Tulln.

Organisiert wurden die Active Days 
von Dipl.-päd. elisabeth Hofstätter, 
mag. Astrid Holzinger und mag. 
Henriette schmiedl-riegler.
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sTuNDeNTAFeL

sTuNDeNTAFeL FACHsCHuLe FÜr sOZIALBeruFeStundentafel Fachschule für Sozialberufe Tulln  

 

 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. Summe 
Religion 2 2 2 6 
Allgemeinbildung und Sprache      
Deutsch 3 2 3 8 
Englisch 3 3 3 9 
Naturwissenschaften 3 - - 3 
Geschichte und Politische Bildung 2 - - 2 
Soziale Handlungsbereiche und Methodik     
Psychologie und Pädagogik 1 2 2 5 
Sozial- und Gesundheitsberufskunde 2 - - 2 
Soziale Handlungsfelder 2 3 3 8 
Reflexion und Dokumentation - 1 1 2 
Kreativer Ausdruck 3 3 2 8 
Gesundheit und Lebensstil     
Somatologie und Pathologie - 3 2 5 
Einführung in Pflege, Hygiene und Erste Hilfe - 3 2 5 
Haushalt und Organisation 3 - - 3 
Ernährung und Diät 2 - - 2 
Bewegung und Sport 2 2 1 5 
Wirtschaftliche Grundlagen und Zusammenhänge     
Wirtschaftsgeographie  2 - - 2 
Betriebswirtschaft und Rechnungswesen 3 2 3 8 
Recht - 2 - 2 
Informationsmanagement 2 2 1 5 
Angewandtes Projektmanagement - 1 1 2 
Verbindliche Übung     
Persönlichkeitsentwicklung  1 - - 1 
     
Pflichtpraktika     
Familienpraxis - 4 - 4 
Sozialpraxis - - 8 8 
     
GESAMTWOCHENSTUNDENZAHL/KLASSE 36 35 34 105 
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sTuNDeNTAFeL

STunDEnTaFEL	FacHScHuLE	Für	WIrTScHaFT	TuLLn	„FIT	4	THE	JOB“

Stundentafel Fachschule für Wirtschaft Tulln  

„Fit 4 the Job“ 

 

 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. Summe 
Religion 2 2 2 6 
Allgemeinbildung, Sprache und Kreativität     
Deutsch 3 3 3 9 
Englisch 3 3 3 9 
Geschichte und Politische Bildung 2 2 - 4 
Naturwissenschaften 2 2 2 6 
Psychologie - - 2 2 
Musik, Bildnerische Erziehung und Kreativer Ausdruck 2 2 2 6 
Wirtschaftliche Grundlagen und Zusammenhänge     
Volkswirtschaft und Wirtschaftsgeographie  2 2 - 4 
Betriebswirtschaft  2 2 2 6 
Rechnungswesen und wirtschaftliches Rechnen 3 3 3 9 
Recht - 2 - 2 
Officemanagement und angewandte Informatik 3 2 2 7 
Ernährung, Gastronomie und Hotellerie     
Ernährung 2 2 - 4 
Küchen- und Restaurantmanagement 5 5 5 15 
Betriebsorganisation - - 2 2 
Wirtschaftswerkstatt - - 3 3 
Bewegung und Sport 2 1 2 5 
     
Verbindliche Übung     
Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation 1 1 - 2 
     
Schulautonomer Erweiterungsbereich     
Fit 4 the Job - 2 2 4 
     
GESAMTWOCHENSTUNDENZAHL/KLASSE 34 36 35 105 
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sTuNDeNTAFeL

sTuNDeNTAFeL HÖHere LeHrANsTALT FÜr WIrTsCHAFT TuLLN
Stundentafel Höhere Lehranstalt für Wirtschaft Tulln  

 

 1. Jg. 2. Jg. 3. Jg. 4. Jg. 5. Jg. Summe 
Religion 2 2 2 2 2 10 
Sprache und Kommunikation       
Deutsch 3 3 2 2 3 13 
Englisch 3 3 3 3 3 15 
2. lebende Fremdsprache (Französisch/Spanisch) 3 3 2 3 3 14 
Wirtschaft       
Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeographie u. Volkswirtschaft - - 2 2 3 7 
Betriebswirtschaft und Projektmanagement 2 2 2 2 2 10 
Rechnungswesen und Controlling 3 2 2 2 2 11 
Recht - - - 1 2 3 
Officemanagement und angewandte Informatik 2 2 2 1 1 8 
Gesellschaft, Kunst und Kultur       
Geschichte und Politische Bildung 2 2 2 - - 6 
Psychologie und Philosophie - - - 2 2 4 
Musik, Bildnerische Erziehung und Kreativer Ausdruck 2 2 2 2 2 10 
Mathematik, Naturwissenschaften und Ernährung       
Angewandte Mathematik 2 2 2 2 2 10 
Naturwissenschaften 2 2 2 2 2 10 
Ernährung und Lebensmitteltechnologie - 2 1 2 1 6 
Gastronomie und Hotellerie       
Küchen- und Restaurantmanagement 3 4 3 4 - 14 
Betriebsorganisation 1 1 - - - 2 
Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement - - 3 - - 3 
Bewegung und Sport 2 2 1 2 2 9 
       
Schulautonomer Erweiterungsbereich       
„Europaklasse - 3. Lebende Fremdsprache“  ODER 
„Kultur, Freizeit und Touristik“ 

- - 3 2 3 8 

       
Verbindliche Übung       
Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation 1 1 - - - 2 
       
GESAMTWOCHENSTUNDEN/ 
JAHRGANG 

33 35 36 36 35 175 
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NOTIZeN

NOTIZeN
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Bei BÖSEL gibt es viele schöne Dinge rund ums Wohlbefinden. 
Eine Teemischung in Apotheken-Qualität, die Gesichtscreme für 
besonders anspruchsvolle Haut, eine Lomi Lomi Nui Massage zum  
Abschalten: Tun Sie sich etwas Gutes bei BÖSEL. Oder finden Sie 
hier Geschenke für Ihre Lieben.  Beste Beratung inklusive.

3430 Tulln | Hauptplatz 30 | www.boesel-tulln.at

Mag. Birgitt Krenn-Bösel  
sorgt für die vielfältige  

Produkt-Palette bei BÖSEL.
 

                  
Bestens 

       beraten!

Viel mehr                                
             als eine  Apotheke ...
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Ab 14 Jahren, in allen teilnehmenden Raiffeisenbanken, solange der Vorrat reicht.
Impressum: Medieninhaber: Raiffeisen-Landeswerbung Niederösterreich-Wien, F.-W.-Raiffeisenplatz 1, 1020 Wien.
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Obst & Gemüse 
Großhandel 

Detailhandel 

Zeltfestbetreuung 

 

office@hafenrichter.at
Tel. Nr. 02272/ 63 678 

Frauenhofnerstraße 1-3, 3430 Tulln 

Obst & Gemüse 
Großhandel 

Detailhandel 

Zeltfestbetreuung 

 

office@hafenrichter.at
Tel. Nr. 02272/ 63 678 

Frauenhofnerstraße 1-3, 3430 Tulln 
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#glaubandich 
Wir tun es auch.
Wir unterstützen dich auf deinem Weg, egal, wohin er dich führt. 
Mit Gratis-Bankomatkarte, vergünstigten Tickets und George, 
dem modernsten Banking Österreichs. spark7.com 

019324T3 spark7 2018 glaubandich Anzeige 210x105 Jahresbericht Gym Tulln COE.indd   1 22.05.18   10:17
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www.easydrivers.at

GUTSCHEIN   € 30,‐
Komm zu uns und mach´ Deinen FÜHRERSCHEIN!

Laufend Kurse – Einstieg jederzeit möglich!
Bring das Inserat zur Anmeldung mit und spar´ € 30,‐

Pro Person nur 1 Gutschein möglich; Barauszahlung nicht möglich.
Diese Aktion gilt für EASY DRIVERS TULLN.

EASY DRIVERS WERZINGER
Kirchengasse 16, Tulln
tulln@easydrivers.at

INFOLINE:
02272/622310
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Mo-Sa 8h bis spät in 
 die Nacht geöffnet
So 9h bis spät in 
 die Nacht geöffnet
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Natürlich Sauber GmbH 
A-3430 Tulln    Heinrich-Öschl-Gasse 6             office@natuerlichsauber.com 
Bankverbindung: Raiffeisenbank Tulln                    FN 385118 a beim LG St. Pölten 
IBAN: AT68 3288 0000 0054 0666    BIC:RLNWATW1880                           UID ATU67430238 

Textilreinigung Kirchengasse 5, 3430 Tulln 
Telefon: +43 (0)2272/62342  

 

 

Kirchengasse 5 und Rudolfstraße 8  |  3430 Tulln
Telefon: +43 (0) 2272 / 62342
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        Il Gelato 
                       Original italienisches Eis 

   3430 Tulln, Hauptplatz 3, Tel. 02272/81739 

                             ilgelatotulln @gmail.com                               

 

 f 
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W e l t l a d e n  T u l l n
M i n o r i t e n p l a t z  6
www.welt laden- tul ln.at

facebook.com/Welt ladenTul ln 

FairkäuferInnen 

    willkommen!

 
 

          -                                 

Langenlebarner Straße 1 

3430 Tulln an der Donau 

Tel: (02272) 645 55 - Fax: (02272) 645 55-44 

info@st-florian-apotheke.at 



Für die klassenbeste Leistung in Küche und service bei der fachpraktischen 
Vorprüfung zur reife- und Diplomprüfung wurden den vier schülerinnen 

   
Kathrin mAurer hl4A

   magdalena mAhl hl4B
   Katharina KOnrAd hl4c 

& nadine schreier hl4c

je fünf HLW-Hauben verliehen.

Die besondere Betreuung der Gäste wird durch folgenden spruch bestätigt:
    

Kein Genuss ist vorübergehend.
    Der eindruck, den er hinterlässt, ist bleibend.



 

NÖN.at/ticketshop
Jetzt Tickets sichern!

facebook.com/TullnKultur

Tickets erhalten Sie in allen Raiffeisenbanken in Wien und Niederösterreich mit Ö-Ticket-Service und auf  
www.ticketbox.at, speziell ermäßigte Tickets für Raiffeisen Konto-Inhaber und Club-Mitglieder | im Ticket-
shop „Gute Unterhaltung“ in Tulln (Wiener Str. 16, 02272/68 909)| auf www.oeticket.com (01/96 0 96) | unter  
www.noen.at/ticketshop | in allen Trafik-Plus-Trafiken | auf www.tullnkultur.at

www.tullnkultur.at

GERNOT KULIS                             27.09.18  
„Herkulis“

EURE MÜTTER                             28.09.18  
„Das fette Stück fliegt wie ‘ne Eins!“

ALEXANDER GOEBEL                             05.10.18  
„Männer - Der Soloabend“

MICHAEL HUFNAGL                             06.10.18  
„Mannsbilder“

HEILBUTT & ROSEN                             11.10.18  
„Flotter 4er“

ALFRED DORFER                             12.10.18  
„und ...“

KLAUS ECKEL                             18.10.18  
„Zuerst die gute Nachricht“

GUNKL & WALTER                             31.10.18  
„Herz & Hirn II“

Niederösterreich-Premiere

Brüdergasse 1-3, 3430 Tulln

Eure Mütter


