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„Tue Gutes und tue es gut.“ 
Mary Ward  
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Aktuelles aus der Schule 
 

Abschiedsgeschenk der 
Schüler an die Direktorin 

Eisenbock 
!
Wir (Lehrer und Schüler)  haben lange 
überlegt, welches Geschenk für  Frau Dir. 
Eisenbock am passendsten sei.  Wir 
wollten etwas übergeben, was lange in 
Erinnerung bleibt. Im Zuge dessen ist das 
Projekt mit dem Künstler Fritz Gall 
entstanden. Er erklärte sich spontan 
bereit, mit unseren 
Schülern ein Werk zu 
gestalten. Fritz Gall 
arbeitet mit vertrauten 
Materialien der Weinkultur 
und hat mit seinen 

Skulpturen die Grenzen Österreichs 
überschritten. Es hat Spaß gemacht, zu 
sehen, wie kreativ die SS im Umgang mit 
Löss, Farben und Weinstein arbeiteten 
und mit welchem Engagement sie dabei 
waren. Auch der Künstler war von 
unseren SS sehr angetan und stellte 
sogar ein Foto auf seine Homepage. Das 
Geschenk wurde am letzten Schultag der 
Frau Direktor übergeben. 

 

 

 

 

 

!
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Berufspraktische Tage der 
4. Klassen 

!
Wie jedes Jahr fanden auch in diesem 
Schuljahr wieder die Berufspraktischen 
Tage statt. Die Schülerinnen hatten drei 
Tage die Möglichkeit in einen Beruf 
hineinzuschnuppern. So soll ihnen bei der 
richtigen Berufswahl geholfen werden.  

 

Zwei Schülerinnen berichten davon: 

 

Die 3 Tage von meinen berufspraktischen 
Tagen waren sehr schön und cool. Ich 
war in dem Betrieb Cardea am Goldberg 
2 in Krems, wo man als Gast sehr 
verwöhnt und gut behandelt wird. Ich 
habe mich an die Arbeitswelt der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den 3 
Tagen sehr schnell gewöhnt und die 
Tätigkeiten, die ich machen durfte, waren 
auch sehr interessant. Alles in allem hat 
es mit sehr gut gefallen und ich würde es 
den späteren SchülerInnen, die in dem 
Bereich Massage oder 
Gesundheitstraining interessiert sind, 
sehr empfahlen. 

 

Corina, 4a 

 

Die Berufspraktischen Tage verbrachte 
ich bei dem Fotografen Florian Schulte. 
Weil ich immer schon gerne fotografierte, 
wollte ich den Beruf unbedingt näher 
unter die Linse nehmen. Dabei durfte ich 
erleben, welche Aufgaben ein Fotograf 
hat. Die drei Tage haben mir sehr viel 
Spaß gemacht. Und doch habe ich 
erfahren, wie anstrengend es ist in 
diesem Beruf tätig zu sein. Ich finde es 
toll, dass an Schulen die 
Berufspraktischen Tage angeboten 
werden, weil es den Schüler unterstützt in 
seiner Entscheidung für den weiteren 
Weg. Auch erinnere ich mich noch gerne 
an diese Tage zurück. 

 

Felicitas, 4a 

 

!
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Rollenspiel Schneewittchen 
!
Freude am Theaterspielen der 
Deutschgruppe der 1. Klasse von E. 
Sohm bewiesen die SchülerInnen auch 
am Gemeinschaftstag 26. Juni. 

Das Märchen von Schneewittchen wurde 
gemeinsam im Deutschunterricht neu 
verfasst. Ideen gab es genug. So 
befragte  die Stiefmutter z.B. nicht ihren 
Spiegel, sondern ihr neuestes Tablet, wer 
die Schönste sei. Anstelle des Jägers 
brachte Gollum das Kind in den Wald. 
Schneewittchen verirrte sich und kam 
schließlich am Hohen Markt in ein leeres 

Haus. Als die sieben Zwerge heimkamen, 
fiel ihn gleich auf, dass jemand mit der 
Playstation gespielt hatte, mit dem Handy 
gespielt hatte, den Haarspray benutzt und 
das Nutella leer gegessen hatte. Die 
Zwerge nehmen Schneewittchen unter 
der Bedingung in die Wohngemeinschaft 
auf, wenn sie ihnen eine neue Homepage 
für „Chillen bei den 7 Zwergen“ gestaltet. 

 Und wenn sie nicht gestorben sind, dann 
„chillen“ sie noch heute! 

 

!

!



HS 

! 7 

Schnuppertag der 
SchülerInnen der  
3. Volksschule 

!
Die Kinder durften einen Vormittag in 
unserer Hauptschule ver-bringen. Dabei 
konnten sie erste Eindrücke in den 

Fächern Geschichte, Englisch, Biologie, 
Physik, Mathematik und Musik einer 
weiterführenden Schule gewinnen. Die 
Schüler waren sehr interessiert, 
begeistert und konnten Lesezeichen, 
Urkunden und vieles Neues mit nach 
Hause nehmen. 

 

!
!

Spendenaktion 
Elternsprechtag 

!

 

Großartiger Erfolg bei Spenden-
einnahmen für „mobiles Kinder-
hospiz Momo“! 

Die Freude war groß, als die Summe der 
Einnahmen bekannt war: 1430 € für  
einen caritativen Zweck. 

Wie jedes Jahr organisierten auch heuer 
die 3. Klassen das Büfett für den 
Elternsprechtag am 22. November. Der 
Empfänger der Spendeneinnahmen 
standsehr rasch fest. Es ist dies das 
Wiener Kinderhospiz Momo, das sich für 
Familien mit schwerstkranken Kindern 
und Jugendlichen einsetzt und hilft, dass 
die Kinder möglichst viel Zeit in 
Geborgenheit zu Hause sein können. 

Um 
eine 

möglichst 
hohe Summe zu 

erreichen, wurde erstmals eine Tombola 
organisiert, und jedes der zwei hundert 
Lose gewann. Außerdem gab es eine 
„Achterlbar“ mit erstklassigen 
Weinspenden aus der Region, um mehr 
Einnahmen zu erhalten. Im Café gab es 
die köstlichsten hausgemachten Torten, 
Kuchen und Schinkenkäsekipferl. Großen 
Anklang fanden auch die angebotenen 
Weihnachtskeksteller, von denen alle 
verkauft wurden. 

Die Veranstaltung ist dem Jahresmotto 
der Schule gerecht worden: „Tue Gutes 
und tue es gut!“ (Mary Ward) 
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30 Jahre  
Wintersportwoche in 

Schladming 
!
Bei bilderbuchartigem Wetter, 
traumhaften Pistenverhältnissen mit 
Neuschnee und frühlingshaften 
Temperaturen verbrachten die Mädchen 
der zweiten und dritten Klassen der PHS 
Mary Ward erlebnisreiche Schitage vom 
23. März bis 28. März auf der Planai und 
auf der Reiteralm. 

 

Die langjährige Tradition zeigt, dass sich 
die Schülerinnen mit ihren Lehrerinnen in 
dieser WM Schiregion sehr wohl fühlen. 
Solche optimalen Bedingungen für das 
Schifahren sind nicht jedes Jahr 
anzutreffen: Sonnenschilauf bei griffigem 
Frühlingsschnee. Zu ihrer Freude 
konnten sie dem Weltmeister Marcel 
Hirscher beim Testen des neuen 
Schimaterials aus unmittelbarer Nähe 
zusehen. Das motivierte natürlich die 
Mädchen, ihr Eigenkönnen zu steigern.  

Die Erfahrung zeigt: Es lohnt sich 
unbedingt: raus aus der Klasse und 
rauf auf die Piste. Gemeinschaftssinn, 
Spaß und Freude kamen keinesfalls 
zu kurz. 

!
!
!

! !
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Projektbeschreibung 
„SADAKOS PLAN “ 

 

Wir, die Schülerinnen, der 4 B 
Klasse und zwei Schülerinnen aus der 4 
A Klasse, lasen die Geschichte von 
Sadako Sasaki. 

Ihre Idee und Zielvorstellung, 1000 
Kraniche zu falten um gesund zu werden, 
begeisterte uns. 

Wir haben am 10. April den 1000. Kranich 
gefaltet!  

Ein Freudenschrei ging durch das Haus. 

Wir haben unser Ziel erreicht. 

Im Gedenken an Sadakos Schicksal fiel 
es uns leicht, nicht aufzugeben. 

 
Im Leben nicht aufgeben 

 

Frühlingssonne scheint 

Wir falten Kraniche 

In Gedenken Sadakos 

 

Ergebnis: 

Ein Spaziergang durch den Baldachin mit 
den Kranichen erzählt von unserer Arbeit. 

 

!
!
!
!
! !
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!
!

Bronze Medals for four 
girls 

 

Marie-Sophie Hilbert and Isabella 
Steininger (4a), Olivia Ejinkonye and 
Sophie-Elisabeth Stadler (4b) took part in 
the English Olympics 

Competition at the Schulzentrum Krems 
on June 3rd, 2014. 

In teams of four the pupils had to do 
different tasks, ten stations altogether. 
A great variety of skills and abilities 
was tested: reading, listening, 
speaking, writing, drawing, maths, 
music, sports – in English, of course. 

The girls worked really hard and won 
the third prize. 

Together they were strong! 

Congratulations! 

 

!

! !
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English Project Week 
 

Twenty girls (4a), nineteen girls (4b), 
three teachers (Mrs Leithner, Mrs Nagl, 
Mrs Weber) and three native speakers 
spent a really great week in Veitsch 
(Styria) from September 30th – October 
4th, 2013. 

Harry Szovik from the USA (Head 
Teacher), James Innes from UK and 
Oscar Reyes from the USA worked with 
the girls in three groups, 

encouraging them to speak English. 

In the mornings there were English 
lessons from nine to twelve, very much 
like the lessons at school. The girls 
improved their English by listening to 
different native speakers, playing games, 
writing poems and stories, singing songs, 
acting out role plays. The good thing 
about those lessons was that the pupils 
were not tested or graded. 

The afternoons were a combination of 
outdoor and nature education based on 
the four elements “WATER, EARTH, AIR, 
FIRE”, group dynamic activities and fun. 

Evening programmes were watching a 
film, singing or dancing. 

It was an awesome week for the girls and 
their teachers. 

 

!
! !
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Der Basilisk - Teaterstück 
 
Theater ist eines der wichtigsten Fächer  
zur Persönlichkeits-entwicklung. 

Mit Studierenden erarbeitete E. Sohm im 
Deutschunterricht mit den SchülerInnen 
der 1. Klasse (II. und II. Leistungsgruppe) 
die Sage „Der Basilik“. Auftrag aber war, 
die Sage von der Schönlaterngasse in 
Wien auf den Hohen markt zum 
Herkulesbrunnen zu verlegen.  

Mit viel Freude lernten die SchülerInnen 
ihre Rolle. Das Stück wurde am 5. März 
am Hohen Markt zwei Mal aufgeführt, 
damit alle mitspielen konnten. 

 

Hier Auszüge aus der neuverfassten 
Sage: 

„Großer Aufruhr herrschte am frühen 
Morgen im Juni des Jahres 1212 im Haus 
des wohlhabenden Bäckermeisters 
Garhibl am Hohen Markt in Krems. Jeden 
Montagmorgen machte sich seine Magd 

Lisl auf den Weg zum Brunnen um 
Wasser zu holen.  Zur selben Zeit saß 
der Bäcker Garhibl am Frühstückstisch 
und wartete ungeduldig auf das Wasser 
für seinen Tee. An diesem Morgen hörte 
er plötzlich ein lautes Geschrei. Lisl stand 
vor dem Bäckermeister und stammelte: 
„Am Grund des Brunnens sitzt ein Untier! 
Es hat Schuppen wie eine Eidechse, 
einen Schnabel wie ein Hahn und riecht 
so bestialisch, dass ich vom Gestank 
ohnmächtig wurde!“ …………….. 

 

„Waaaaaas? Ich soll hässlich sein? Wer 
wagt es den König der Basilisken als 
hässlich und stinkend zu bezeichnen? Ihr 
kleinen Menschen seid doch alle gleich! 
Die Menschen der Schönlaterngasse 
haben auch geglaubt mich töten zu 
können. Aber ich verbreite Angst und 
Schrecken wo ich will und wann ich will! 
Heute am hohen Markt und morgen 
vielleicht wieder in der 
Schönlaterngasse!“, fauchte es aus dem 
tiefen Abgrund des Brunnes herauf. …. 

!

!
! !
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Waldjugendspiele 
!
Auch in diesem Jahr nahmen unsere 
zweiten Klassen wieder an den 
Waldjugendspielen teil. Diese fanden 
heuer am Kühberg bei Gföhl statt. Neben 
vielen Wissensfragen zu Artenvielfalt, 
Schädlingen, Entstehung des Holzes 

usw. 

kamen auch die Geschicklichkeit der  
Kinder und der Spaß nicht zu kurz. 
Nachdem ein Parcours  von sechs 
Stationen bewältigt worden war, konnten 
wir uns am Lagerfeuer nicht nur wärmen, 
sondern auch unsere mitgebrachten 
Würstel grillen. So fanden die 27. 
Niederösterreichischen Waldjugendspiele 
für uns einen gemütlichen und 
erholsamen Ausklang. 

!
!

Exkursion in das 
Wärmekraftwerk Theiss 

 

Am 8. Mai 2014 verbrachten die beiden 
vierten Klassen eine dreistündige 
Exkursion im Wärmekraftwerk Theiss. 
Frau HOL Christa Weber begleitete uns. 

Herr Obritzberger zeigte  den Mädchen 
die möglichen Wege zur Stromerzeugung 
in Bild und Wort auf. Stromerzeugung 
stellt  ein Hauptthema  im Lehrplan der 
vierten Klasse dar, deshalb war den 
Kindern die Funktionsweise der 
verschiedenen Kraftwerke bekannt. Der 
Vortragende  untermauerte seine 
Ausführungen mit viel Zahlenmaterial, 
das die Aufmerksamkeit der Mädchen 
sehr forderte.   

Alternative Energiequellen werden immer 
wichtiger: Biomasse, Windkraftwerke, 

Solarenergie, Wasserkraft ,..  Nach der 
Führung gab es für alle eine 
„Schularbeit“, die die Mädchen mit 
vereinten Kräften sehr gut lösten.  Als 
Belohnung dafür erhielten die 
Schülerinnen  Bücher für die 
Schulbibliothek.    
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Bepackt mit vielen Geschenken (Lineale, 
Schreibblöcke, Unterlagen, Saft, 
Bleistifte) traten wir die Rückfahrt nach 
Krems an.  

Einige Schüleraussagen: 

• Ich habe viele Informationen 
erhalten, es war interessant. 

• Die Aussicht von oben fand ich am 
besten. 

• Wie werden wir in Zukunft Strom 
erzeugen? 

• Der Vortrag war spannend, aber 
zu lange. 

• Das Essen und die Party waren 
cool, leider hat niemand getanzt. 

• Danke für die vielen 
Geschenke! 

!
!
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Amethystwelt in Maissau 
ist immer ein Besuch wert!  
!
Die weltweit größte freigelegte 
Amethystader in Maissau war Ziel des 
Interesses der 3. Klassen der PHS Mary 
Ward in Krems. Passend zum 
Biologielehrplan dieser Schulstufe fuhren 
wir am 3. Oktober zu diesem 
einzigartigen Vorkommen. 

 Mit großem Interesse verfolgten die 
Schülerinnen den Entstehungsprozess, 
der anhand einer Projektion verfolgt 
werden kann. Vor 280 Millionen Jahren 
soll sich der berühmte und seltene Gang- 
oder Bänder-Amethyst in der Tiefe des 
Urgebirges entwickelt haben. Das 
Muttergestein, der Maissauer Granit, 

weist die Besonderheit auf, dass er 
radioaktive Partikel enthält, die 
ionisierende Strahlung aussenden. Diese 
Strahlung bewirkte im Zusammenspiel mit 
den Spurenelementen der Quarze eine 
unterschiedliche Färbung der 
Quarzschichten, was im Laufe vieler 
Jahrmillionen das charakteristische 
Zackenmuster im Maissauer Amethyst 
entstehen ließ. 

Im Anschluss an die Führung schürften 
die Mädchen eifrig und sehr erfolgreich 
nach Rohamethysten. Bei jedem Fund 
hörte man ein lautes Jubeln. 

Das Interesse für die Welt der Steine und 
Mineralien war geweckt. 

!

!
! !
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Farbenspiel in der Chemie 
(Säuren – Basen – neutrale 

Lösungen) 
 

In der Schule haben wir einen 
Schülerversuch mit Rotkrautsaft  als 
Indikator durchgeführt.  

Diesen Versuch habe ich zuhause nach 
gemacht, jedoch  mit noch mehr 
Flüssigkeiten. Ich habe beobachtet, wie 
sich die Flüssigkeiten unter Einfluss des 
Rotkrautsaftes verändern. Fast alle der 
getesteten Lösungen sind rot geworden – 
also Säuren!  

Danach habe ich, 
genauso wie in der 
Schule, von einigen  
Flüssigkeiten den pH-Wert 
gemessen. Ein Basentee 
von KOTTAS ergab 
wirklich eine basische 
Reaktion. 

Diese Flüssigkeiten habe ich 
ausgetestet:  

 

Birgit Zeller, 4b 

!

!
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Wetterexperten an der Mary 
Ward PHS 

 

Die Schülerinnen der 3. Klassen 
erarbeiteten das Thema „Wetter“ mit 
einem Portfolio. Wetterbeobachtungen 
wurden durchgeführt, Wetterberichte 

geschrieben, Bauernregeln besprochen 
und vieles mehr. Herr Direktor Popp 
wurde zur Präsentation der 3b 
eingeladen. Dieser war von den tollen 
Darbietungen – Rap, FS- 
Wettervorhersage, Quiz,.. – und den 
SchülerArbeiten begeistert. 

!
!

Spaß im M- Unterricht 
Die Schülerinnen und Schüler der I. LG 
konnten im Stationsbetrieb ihr Wissen 
zum Thema „Symmetrie“ vertiefen und 
wiederholen. Es machte allen sehr viel 
Spaß. Die Schüler lernten Neues dazu 
und sie konnten fächerübergreifend 
arbeiten, in dem sie Spiegelbilder 
malten und Scherenschnitte 
herstellten, die dann in der Klasse zum 
Betrachten ausgestellt wurden. 

!
!

! !
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Unser Klima 
 

Es lohnt sich, um jedes Grad, ja, jedes 
Zehntel Grad vermiedene 

Temperaturerhöhung zu kämpfen. 

Hans-Joachim Schellnhuber,  
Leiter des Potsdamer Instituts für 

Klimafolgenforschung 

Am 22. Mai 2014 nahmen die dritten 
Klassen im Rahmen des 
Biologieunterrichts an der Lese-Umwelt-
Bücherturmpräsentation an der KPH 
Campus Krems-Mitterau teil.  

Es war der Vortrag “Klimaschutz im 
Selbstversuch“ von Edmund Brandner, 
einem oberösterreichischen Nachrichten - 
Redakteur, auch als „Klimamönch“ seit 
der Herausgabe seines Buches bekannt, 
der uns sehr interessierte. 

Ein Lahr lang lebte er so klimafreundlich 
wie nur möglich. Sein Resümee? Wer 
das Klima schützt, verliert nicht an 
Lebensqualität, sondern gewinnt. 

Seine Botschaften zum Einsparen des 
CO2 Ausstoßes folgten die Schülerinnen 
mit großem Interesse. Dass es eine 
Änderung des Bewusstseins sein muss, 
war nach dem Vortrag allen klar. 

Jeder/Jede kann Einsparungen andenken 
und auch ausprobieren, sei es das 
Konsumverhalten zu überdenken oder 
auf andere Gewohnheiten zu verzichten. 
Er brachte auch das Beispiel, dass vor 25 
Jahren die Schüler die Mülltrennung sehr 
bewusst den Eltern erklärten oder 
beibrachten. Auch die Stadt Krems führt 
bereits eine Energiebuchhaltung. Wenn 
jeder Haushalt z.B. nur  die 
Raumtemperatur in der Heizperiode um 
ein Grad Celsius senkt, erspart das bei 
zehn Gebäuden 20 000 € pro Saison. 

So erfuhren die Schülerinnen, dass auch 
seitens der lokalen Politik etwas 
unternommen wird, letztendlich sind wir 
alle aufgefordert, den CO2 Ausstoß zu 
verringern, damit die Erderwärmung nicht 
mehr als zwei Grad Celsius bis 
2010ansteigt. 

Es ist ernst: 

Wir sollten froh darüber sein, 
dass wir in Bezug auf die 

Umweltprobleme nicht mehr am Abgrund 
stehen.  

Wir sind bereits einen Schritt weiter. 

  Ernst Ferstl,  
amerikanischer Lehrer und Aphoristiker 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Hobbytag:  
„Federball“ 

 

 

 

 

 

1. Platz:  
Sophie Stadler u. Lisa Donaubaum 4b 

2. Platz: 
Annika Fellhofer u. Schachinger Elisa 1a 

3. Platz: 
Felicitas Baechle u.  

Dominique Higatsberger 4b 

!

!
!
!
!


