Volksschule:
Gemeinsam lernen und feiern

Partnerklassenprojekte in der Volksschule
Anlässlich des Weltfriedenstages am
21.9.2017 machten sich die SchülerInnen
der 1A und 2C gemeinsam Gedanken
zum Thema „Frieden“.
Wann und wo beginnt Frieden eigentlich?
Beim gemeinsamen Singen, Basteln
und – ganz wichtig – miteinander Teilen
wurden neue Freundschaften geschlossen!

Die SchülerInnen waren mit Begeisterung dabei.

Im Oktober feierte die 1A gemeinsam mit der 2A ein Erntedankfest. Jedes Kind
brachte entweder ein Stück Obst oder Gemüse mit, für das es sich bedankte.
Auf viele bunte Kärtchen schrieben die Kinder das Wort „Danke“ in ihrer jeweiligen
Sprache. Einige kamen sogar in Dirndl und Lederhose.

Fast wie am Oktoberfest – mit Dirndl und Lederhose.

NMS:
Den Berufsalltag kennenlernen
In der Woche vom 9.–13. Oktober fanden für die
4. Klassen der NMS Berufspraktische Tage statt.
Die Schülerinnen und Schüler hatten
Gelegenheit, in dem von ihnen gewählten Berufsfeld erste Erfahrungen zu
sammeln. Die Kinder waren in den unterschiedlichsten Berufssparten in ganz
Wien verteilt und sammelten viele neue
Eindrücke und Erfahrungen.

Berufsalltag: Die Sache selbst in die Hand nehmen.

Alle waren mit Eifer und großer Begeisterung dabei.
Am Freitag präsentierten sie dann ihr
Berufsfeld in der Schule. So mancher
machte die Erfahrung, dass Arbeit mitunter anstrengender ist als das Lernen in
der Schule.
Viele fühlten sich in ihrem Berufswunsch
bestätigt, es gab aber auch einige, denen
klar wurde, dass sie sich neu orientieren müssen, weil ihre Vorstellungen vom
Wunschberuf mit der Wirklichkeit nicht
übereinstimmten.

Viele neue Erfahrungen
warten im Job.

Berufsleben hautnah
erleben.

AHS: Kennenlerntage
der 1. Klassen auf Burg Schlaining
Bei herrlichem Herbstwetter verbrachten
alle drei ersten Klassen tolle Kennenlerntage auf der Burg Schlaining im Burgenland. Ziel dieser ersten gemeinsamen
Klassenfahrt war es die Klassengemeinschaft zu stärken. Es wurden verschiedene Workshops angeboten, die nicht nur
in den Räumlichkeiten der Burg, sondern auch im Freien stattfanden. Neben
dem offiziellen Programm konnten sich
die Schüler/innen bei Fußballmatches
im Burghof, einem Spieleabend, sowie
regelmäßigen Ausflügen zum örtlichen
Spielplatz näher kennenlernen.

Sonnenschein und neue FreundInnen

Die Aula wurde zum stimmungsvollen Empfangsraum.

HAS/HAK-AUL:
Tag der offenen Tür
Für die Schüler*innen des 2. HAK-Aufbaulehrganges, die den Ausbildungsschwerpunkt „Kommunikationsmanagement und Marketing“ absolvieren, war
unser Tag der offenen Tür der erste
große Event, den sie organisierten und
mitplanten.
Am Freitag, den 10. November 2017,
fand der große Tag in der Handelsschule/
im HAK-Aufbaulehrgang dann von 9:0015:30 Uhr statt.

Die Besucher*innen wurden in einer festlich geschmückten Aula empfangen und
konnten mit gut geschulten Schüler*innenlotsen das Schulhaus und den Unterricht in allen Klassen miterleben.
Erstmalig fand in der Klasse 2CS ein
Tag im Zeichen des COOLen Unterrichts
statt. Die Schüler*innen arbeiteten mit
Hilfe der iPads an den erstellten Aufträgen in den Fächern Englisch, Deutsch
und BWR/BWUB.
Der HAK-Aufbaulehrgang präsentierte
sich einladend in einem eigenen Raum.
Viele Projektgruppen nutzten die Gelegenheit ihre geplanten Abschlussarbeiten zu präsentieren und führten an ihren
Ständen Umfragen und Produkttests
durch. Es war für alle ein gelungener und
erfolgreicher Tag!
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Kompetente Auskunft von den Jugendlichen selbst

