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Verschiedene Angebote, die unsere Schüler/innen im 2. Semester dieses turbulenten Schuljah-
res bestmöglich unterstützen sollen, sind Anfang März bereits angelaufen und werden auch in den 
kommenden Wochen stattfinden. Die Klassenlehrkräfte bieten im Rahmen des Schichtbetriebs im 
Anschluss an den Vormittagsunterricht zusätzliche Lerneinheiten für die Wiederholung und Festigung 
des Stoffes an.   

 

Im Laufe des 2. Semesters wird eine Schullizenz für Antolin eingerichtet, eine Online-Plattform zur Lese-
motivation, die im Deutsch-Unterricht eingesetzt wird und von allen Schülerinnen und Schülern ver-
wendet werden kann. Insgesamt bietet Antolin für über 1200 Bücher aus unserer Schulbibliothek Lese-
motivation- und Materialien. www.antolin.de  

 

Profis wie Amateure der 4. und 5. Klassen dürfen zu einem selbstgewählten Thema ein Comic mit min-
destens 4 Seiten und maximal 16 Seiten einreichen. Der Wettbewerb zum Thema „Ich mach mir meine 
Welt, wie sie mir [besser] gefällt“ wird in zwei Alterskategorien ausgeschrieben, die verwendete Technik 
ist frei wählbar. Die besten Arbeiten werden in einer Schulausstellung zu sehen sein.  

 

Sofern die Corona-Situation es zulässt, wird der traditionelle Maturantencocktail am 27. Mai 2021 im 
Festsaal unserer Schule stattfinden. Die Kabarettistin Nadja Maleh wird Auszüge aus ihrem aktuel-
len Programm zum Besten geben.   

 

Die Autorenlesung mit Ursula Poznanski wurde auf 18. Juni 2021 verschoben. Frau Poznanski wird aus 
ihrem aktuellen Roman „Cryptos“ lesen und sich danach den zahlreichen Fragen der Schüler/innen der 
4. bis 8. Klassen stellen.  

 

Als Ersatz für die entfallene Sommersportwoche werden, speziell für die 6. Klassen, am Ende des Schul-
jahres Sporttage in Form von Tagesausflügen abgehalten. So bietet sich für die Schüler/innen die Mög-
lichkeit, in mehrere Sportarten hineinzuschnuppern. Unter anderem stehen Rafting, Canyoning oder der 
Besuch eines Hochseilklettergartens auf dem Plan. Die Sparkasse Wr. Neustadt spendet Lunchpakete 
für alle Schüler/innen. 

http://www.antolin.de
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Am 9. Februar fand das begleitete Hochladen der Vorwissenschaftlichen Arbeiten (VWA) 
statt. Die Schüler/innen der 8. Klassen nutzten diese Möglichkeit und konnten so ihre VWA 
abgegeben und damit einen ersten erfolgreichen Schritt für eine gelungene Reifeprüfung setzen.  

 

Die Schulausscheidungen für die Redewettbewerbe konnten Ende Februar abgehalten werden. 
In der Unterstufe setzten sich ex aequo Sebastian Laaber und Julianne McGarry (beide 4a) vor 
Pamina Pammer (4c) durch. In der Oberstufe konnte Johannes Pichler (7a) die Kategorien 
„Klassische Rede“ und „Spontanrede“ für sich entscheiden. Zusätzlich werden Denise Hasenhütl, 
Konstantin Borns, Helene Galbavy (alle 7a) und Paul Weinhandl (6b) die Schule bei den Online-
Vorbewerben und  der Online-Landesausscheidung vertreten. 

 

Die Siegerehrung der Lesechampions fand Anfang März 2021 im Klassenverband statt. Die 
wertvollen Buchpreise wurden dankenswerterweise von der Fa. Thiel gespendet. Herzlichen 
Glückwunsch an die Preisträger/innen!  

 

Der diesjährige Fremdsprachenwettbewerb fand heuer virtuell statt. Eva Höggerl (8A) belegte 
dabei im Fach Altgriechisch niederösterreichweit den hervorragenden 2. Platz. Martin Fichtl (5A) 
errang darüber hinaus den 4. Platz im Fach Latein. 

 

Felicitas (2c) nahm zusammen mit ihrer besten Freundin in der TV-Show „Klein gegen Groß“ als 
Kandidatin teil. Hier traten die sportlichen Mädchen gegen die beiden Olympiasieger Robert und 
Christoph Harting in einem Wettkampf – man musste einen Tennisball im seitlichen Liegestütz 
weiterreichen - an.  Die jungen Damen ließen den beiden Herren dabei nicht die geringste Chan-
ce und gewannen ihre Herausforderung souverän. 

 

Trotz Corona verbrachten Viola Homm und Helene Galbavy, beide Schülerinnen der 7A, ihr 
knapp viermonatiges Auslandstrimester in Anger, Frankreich. Neben dem Besuch der ansässigen 
Schule unternahmen die beiden an den Wochenenden zusammen mit ihren Gastfamilien viele 
Tagesausflüge oder besuchten einen Halloweenabend. Ihr Fazit nach dem Frankreich-Abenteuer: 
„Das war es absolut wert!“ 


