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Da nun die ersten beiden Wochen des neuen Schuljahres 2022/23 bereits hinter uns liegen, möchte ich 

mich vorweg bei Ihnen für die verlässliche Kooperation in allen bürokratischen Angelegenheiten bedanken. 

Je schneller Dinge wie Formulare, Anmeldungen oder Bezahlungen erledigt sind, desto eher können wir uns 

zur Gänze auf das gemeinsame Lernen und Lehren fokussieren.  

Im Gegensatz zum Herbst 2021 blicken wir aber auch mit Freude einer Reihe von Zusatzangeboten ganz 

konkret entgegen: Auslandsreisen im Sprachunterricht, Sportveranstaltungen, sozialen Projekten, Präsenta-

tionen, Elternabenden und Festveranstaltungen. Bereits die letzten Wochen des „alten“ Schuljahres waren 

geprägt von einem fulminanten Veranstaltungsreigen, bei dem die Mitwirkung von Schülerinnen und Schü-

lern, Eltern und dem ganzen Lehrkörper gezeigt hat, dass unsere Schulgemeinschaft die beiden „COVID-

Jahre“ gut überstanden hat.  

Auch in diesem Schuljahr werden die Auswirkungen der geopolitischen Situation ins Schulleben hineinreichen, Unsicherheitsfaktoren 

begleiten uns im Privaten sowie Beruflichen. Das Team vom BG Babenbergerring wird sich wie in der Vergangenheit bemühen, 

durch die pädagogische Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern Lernerfolge zu ermöglichen, die Gemeinschaft zu stärken und Mo-

mente der Freude über das Erlebte und Geleistete auszulösen. Genauso wichtig ist ein positiver Blick nach vorne, ausgerichtet auf 

lohnende Vorhaben: für die Schüler/innen das Erreichen der persönlichen Lernziele, für den Schulstandort eine gelungene Umset-

zung der anstehenden Schulentwicklungsprozesse, welche die Bereiche Informatik, Begabungsförderung, fachpraktischen und pro-

jektorientierten Unterricht sowie das Sprachenlernen betreffen werden.  

Wir haben dabei auch die Unterstützung von insgesamt sieben neuen Lehrkräften, welche ihre Ambitionen und Erfahrungen in den 

Klassen einbringen werden. In diesem Sinne sehe ich einem interessanten, ereignisreichen Schuljahr mit Zuversicht entgegen und 

freue mich auf die Zusammenarbeit und Begegnungen bei verschiedenen Anlässen. 

 

Gänzlich im Zeichen eines geeinten Europas stand das BG Babenbergerring bei der von 9. bis 13. 
Mai ausgerufenen Europawoche.  Verschiedene Workshops und kreative Aktivitäten zum Thema 
„Europa“ im Schulgebäude und im Schulhof wurden schließlich mit einem Besuch von Othmar 
Karas, dem Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, abgeschlossen. Fotos 

 

In der Woche vom 16. bis 20. Mai 2022 wurden die Schüler/innen der 7. Klassen vom Unterricht 
freigestellt, um praktische Erfahrungen in Betrieben ihrer Wahl zu sammeln. Damit soll ihnen 
eine Hilfestellung gegeben werden, damit sie sich schon früh mit der Frage ihrer späteren Ausbil-
dung und Berufsentscheidung auseinandersetzen. Fotos 

https://www.bg-bab.ac.at/index.php?id=21&path=2022-05-30%20Othmar%20Karas%20am%20BG%20Babenbergerring%20Botschafterschule%20des%20EP&year=20212022
https://www.bg-bab.ac.at/index.php?id=21&path=2022-05-16%20Berufsorientierungswoche%207.%20Klassen&year=20212022
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Zum Thema „Reiselust und Entdeckerfreude“ fanden sich am 15. und 23. Juni 2022 jeweils zwei 
erste Klassen von 16.00 bis 20.00 Uhr in der Schule ein, um gemeinsam mit ihren Deutschlehr-
kräften in der Bibliothek und der Aula einen spannenden Leseabend mit Stationenbetrieb, Reise-
Kino und Lesung zu erleben. Fotos 

 

Unter dem Motto „Caribbean Nights“ fand nach zwei Jahren Pause am 24. Juni 2022 endlich 
wieder unser Schulfest statt. An diesem gelungenen Abend durften die 7. Klassen über 1000 
Gäste begrüßen und dem Schuljahr einen sehr schönen Abschluss bereiten. Fotos 

 

Im Rahmen des sprachlichen Schwerpunktes Englisch luden Ende Juni die English Drama Groups, 
der Schulchor und die Schoolband zur Aufführung des Musicals „We will rock you“ und des 
selbstgeschriebenen Theaterstückes „Connected actually“ zu drei großen Abendvorstellungen in 
den Festsaal der Schule. Fotos 

 

Zeit für die Klassengemeinschaft und interessante Unternehmungen bot sich allen Klassen am 
Ende des anstrengenden Schuljahres bei unseren Projekttagen am 24., 27. und 28. Juni. Mit den 
Klassenvorständen wurde gespielt, Sport betrieben, gewandert und Niederösterreich entdeckt. 
Ebenso standen Betriebsbesichtigungen sowie Besuche kultureller Einrichtungen auf dem Pro-
gramm. 

 

Im Juni reisten die 4. Klassen mit ihren Geschichtelehrkräften Prof. Baumgartner, Prof. Fahrner, 
Prof. Lechner, Prof. Spendlhofer und Prof. Konlechner-Mühl nach Oberösterreich zur „KZ Ge-
denkstätte Mauthausen“.  Beim begleiteten Rundgang stellten die Schüler/innen zahlreiche Fra-
gen zu den furchtbaren Geschehnissen an diesem Ort und konnten so Geschichte und ihre Aus-
wirkungen direkt erfahren. Fotos 

https://www.bg-bab.ac.at/index.php?id=21&path=2022-06-23%20Leseabend%201CD&year=20212022
https://www.bg-bab.ac.at/index.php?id=21&path=2022-06-24%20Schulfest%20Caribbean%20Nights&year=20212022
https://www.bg-bab.ac.at/index.php?id=21&path=2022-06-22%20Senior%20Englisch%20Drama%20Group%20Connected%20actually&year=20212022%20und%20https://www.bg-bab.ac.at/index.php?id=21&path=2022-06-20%20Drama%20Week%20-%20We%20Will%20Rock%20You&year=20212022
https://www.bg-bab.ac.at/index.php?id=21&path=2022-06-17%204ABCDE%20Mauthausen&year=20212022
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Sehr positiv verlief die Reifeprüfung des Jahrganges 2021/22: Mehr als 90% aller Schüler/innen 
konnten die Reifeprüfung schon im Juni erfolgreich absolvieren. Das Bundesgymnasium Baben-
bergerring gratuliert seinen neuen Absolventinnen und Absolventen dazu sehr herzlich! Fotos 

 

Nach langer Wartezeit konnten die 7. Klassen vom 27.6. bis zum 1.7.2022 endlich ihre heiß er-
sehnte Reise nach Südfrankreich unter der Leitung von Prof. Brigitte Pinter und Prof. Christoph 
Ehold antreten. Am Programm standen die Stadt Nizza, das pittoreske Bergdorf Èze-Village und 
das mondäne Fürstentum Monaco. Fotos 

 

Bei der Anfang Juli stattfindenden „Sommerakademie Semmering für begabte und hochbegabte 
Schülerinnen und Schüler“ war das BG Babenbergerring stark vertreten.  Mehr als 20 Teilneh-
mer/innen aus unserer Schule wurden aufgrund ihrer Bewerbung angenommen. Sie konnten sich 
bei Kursen wie „Philo fabelhaft“ oder „Science Lab – spannende Laborversuche“ in ihre Interes-
sensgebiete vertiefen und dann bei der Abschlusspräsentation ihre Talente sowie ihr Fachwissen 
unter Beweis stellen. 

 

Vom 22. bis zum 24.09. fand unser Klettercamp statt. Die bereits fortgeschrittenen Teilnehmer/
innen der Unverbindlichen Übung „Klettern“ erklimmen mit Seil, Gurt und Helm unter der Auf-
sicht von Prof. Lindenberg, Prof. Fasan, Prof. Reisenauer und Prof. Graf den Klettergarten Peil-
stein und können die Natur rundherum und das Hüttenflair im Peilsteinhaus genießen.  

https://www.bg-bab.ac.at/index.php?id=21&path=2022-06-13%20Maturantenverabschiedung&year=20212022
https://www.bg-bab.ac.at/index.php?id=21&path=2022-07-01%20Nizzareise%207ABC&year=20212022
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Der lang ersehnte England-Aufenthalt der 7. Klassen kann nun von 28.09. bis 05.10.2022 statt-
finden. Die Schüler/innen wohnen bei Gastfamilien und besuchen vormittags Sprachkurse. Der 
Rest des Tages wird für Sightseeing und gemeinsame Aktivitäten genützt. Die Klassen 7ABC 
werden auf ihrer ersten Sprachreise in der Oberstufe von Prof. Pötscher-Reichel, Prof. Binder, 
Prof. Weinwurm und Prof. Reisinger betreut. We wish a pleasant journey. 

 

Die Drama-Gruppen der Ober- und Unterstufe fahren gemeinsam vom 6. bis 9. Oktober 2022 
nach Annaberg zum Dramacamp. Am Programm stehen verschiedenste theaterpädagogische 
Übungen und Spiele als Grundlage für die Entwicklung der Theaterstücke und Musicals der Dra-
ma Week 2023.  

 

Zu einem spannenden Vormittag mit vielfältigem Programm, das einen Einblick in die verschie-
denen schulischen Aktivitäten bietet, lädt das Bundesgymnasium Babenbergerring herzlich zum 
Tag der offenen Tür ein. Hier haben Interessierte die Gelegenheit, das umfassende Bildungsan-
gebot unserer Schule zu entdecken und Direktion, Lehrkräfte und Schüler/innen kennen zu ler-
nen. 

 

Die Generalversammlung des Elternvereins findet am Dienstag, den 18. Oktober 2022, ab 18:30 
Uhr im Festsaal der Schule statt. Alle interessierten Eltern sind dazu herzlich eingeladen. 

 

Die heurigen Herbstferien finden von 27. bis 31. Oktober 2022 statt und laden die gesamte 
Schulgemeinschaft zu einem ersten Durchatmen nach den ersten Schulwochen ein. 
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Vom 7. bis 11. November findet für die 3. Klassen die „Projektwoche der Begabungsförderung“ 
statt. Als begabungsfördernde Schule nehmen wir uns bewusst nicht nur am Jahresende die Zeit 
und lassen die Schüler/innen eine Woche lang rund um ein Thema praktisch und fächerüber-
greifend arbeiten. Dabei stehen der gruppendynamische Prozess und das Fördern der Selbstor-
ganisation im Vordergrund. 

 

Am Freitag, den 25. November 2022, lädt das Bundesgymnasium Babenbergerring alle Eltern 
und Erziehungsberechtigten von 15:00 bis 19:00 Uhr herzlich zum Sprechtag ein. Dieser wird 
per Videokonferenzen stattfinden, Details dazu folgen zeitgerecht. 

 

Für Mittwoch, 14. Dezember 2022, ist die heurige Adventfeier geplant, ein abwechslungsreiches 
Abendprogramm, das kreativ-besinnlich auf Weihnachten einstimmt. 

 

1. Alle öffentlichen Termine dieses Schuljahres (Veranstaltungen, Unterrichtsprojekte, schul-
freie Tage etc.) können Sie stets aktuell gehalten dem Kalender auf der Schulhomepage 
entnehmen: https://www.bg-bab.ac.at > Aktuelles > Termine 

2. Das Bundesgymnasium Babenbergerring ist auch auf YouTube und Instagram vertreten. 
Wir bitten Sie, uns auch auf diesen Kanälen zu folgen und zu unterstützen. 

https://www.youtube.com/channel/UCUAfRpWW0aaNClwvckdOzsA
https://www.instagram.com/bg.bab/?utm_medium=copy_link

