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Sehr geehrte Eltern! 

 

Das Schuljahr 2021/22 neigt sich dem Ende zu, es liegen noch rund 20 Unterrichtstage vor uns. Trotz einiger 

Einschränkungen und Herausforderungen konnte dieses Schuljahr durchgehend im Präsenzunterricht ver-

bracht werden, in den letzten Wochen setzt sich auch die Normalität im Bereich des Schulalltags und der ge-

lebten Schulpartnerschaft durch, was sich in einer besonderen Dichte von Unterrichtsprojekten, Events und 

Schulveranstaltungen widerspiegelt. So wird das sanfte Ausklingen des Schuljahres am Ende des Sommerse-

mesters noch einmal zu einem lautstarken Konzert verschiedener Aktivitäten. Nicht nur die Tatsache, Angebo-

te dieser Art wieder durchführen bzw. wahrnehmen zu können, sondern auch das gemeinsame Vorbereiten, 

Erarbeiten und Erleben dieser Projekte wird von uns allen als wohltuend empfunden und macht Schule wieder 

mehr zu dem, was neben der Lernerfahrung eine nachhaltige Prägung hinterlässt. 

Wir, das BG Babenbergerring, wünschen allen Schüler*innen und deren Eltern alles Gute, Gesundheit, den erhofften Erfolg und schö-

ne Erlebnisse für den Endspurt in diesem Schuljahr und hoffen auf einen guten Start in das Schuljahr 2022/23 unter ähnlichen Bedin-

gungen. 

Wir freuen uns, Ihnen in der Form des folgenden Newsletters einige exemplarische Ereignisse des zweiten Semesters aus den Berei-

chen Sport, Sprachen, Geschichte und Politische Bildung, Berufsorientierung sowie die erste Auslandsreise der 8. Klassen nach län-

gerer Zeit präsentieren zu dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag. Martin Seitz, betrauter Schulleiter 

 

An jeweils drei Tagen fanden im März Wintersporttage für alle 2. und 3. Klassen auf dem 
Hirschenkogel statt. Ganz motiviert und talentiert zeigten sich die Anfänger/innen: Alle meister-
ten bis zum Ende der Tage souverän die blauen Pisten. Fortgeschrittene nutzten die Gelegenheit, 
um ihr Können zu verbessern. So verbrachten alle bei bestem Wetter und fast perfekten Pisten-
bedingungen schöne gemeinsame Tage mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern.  

 

Die 1., 2., 7. und 8. Klassen erlebten am 14. Februar 2022 eine Online-Lesung mit der Berliner 
Erfolgsautorin Tamara Bach. Für die Unterstufe las sie aus ihrem Lockdown-Roman „Das Pferd 
ist ein Hund“, für die Oberstufe aus dem Jugendbuch „Sankt Irgendwas“. Trotz der räumlichen 
Distanz konnte Tamara Bach die Schüler/innen mit ihrer Lesung fesseln und eine interessante 
und persönliche Diskussion rundete die Veranstaltung ab. Ein Dank an den Elternverein und den 
Absolventenverband, die diese Lesung ermöglichten! Am 29. März wiederum begeisterte der 
Geschichtenerzähler KAI die 1. und 2. Klassen mit seiner Performance und brachte den Schüle-
rinnen und Schülern dabei Sagen und Märchen der Weltliteratur näher.   
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Am 23. März 2022 fanden die DELF-Prüfungen am Bundesgymnasium Babenbergerring statt, an 
denen auf verschiedenen Niveaus 17 Schüler/innen aus unterschiedlichen Schulen teilgenom-
men haben. Das Sprachzertifikat DELF ist ein weltweit anerkanntes internationales Diplom, wel-
ches vom französischen Kulturministerium vergeben wird. Das BG Babenbergerring fungiert 
dabei als Prüfungszentrum für die Bezirke Wiener Neustadt, Bruck an der Leitha und Neunkir-
chen. Mit dem B2-Zertifikat kann man weltweit an jeder Universität studieren, an der Franzö-
sisch Unterrichtssprache ist, ohne eine eigene Sprachprüfung ablegen zu müssen. 

 

Die Schulgemeinschaft des BG Babenbergerring setzte vor Ostern ein Zeichen für ein friedliches 
Miteinander. Unter dem Titel „Die große Pause für den Frieden“ wurde eine Friedensbotschaft in 
den Unterrichtssprachen Russisch, Englisch und Deutsch vorgetragen. 120 Schüler/innen, auch 
aus der Ukraine, tanzten zu „Give Peace a Chance“, begleitet vom Schulchor und umrahmt von 
eigens gestalteten Friedensplakaten. 

 

Seit dem Schuljahr 2019/20 arbeitet das BG Babenbergerring an diesem Projekt und wurde be-
reits im November 2020 als Botschafterschule – coronabedingt über einen Videocall - zertifi-
ziert. Am 1. April 2022 konnte die nachgeholte Zertifizierungsfeier stattfinden. Unsere vier Juni-
orbotschafterinnen Magdalene Woda (8A), Lea Speringer (7A), Lana Gruber und Marie-Sophie 
Tschak (7C) gestalten tatkräftig mit, unter anderem bei der von 9. bis 13. Mai an der Schule aus-
gerufenen Europawoche „In Vielfalt geeint“. Dabei konnten sich alle Schüler/innen eigenständig 
und spielerisch bei z.B. einer Schnitzeljagd, einem Kreativbewerb und dem Bemalen des Schul-
hofs mit dem Thema „Europa“ auseinandersetzen. 

 

Die Schulausscheidungen für den Redewettbewerb der 4. Klassen und der Oberstufe wurden 
bereits Ende des ersten Semesters abgehalten. Von den insgesamt 21 Beiträgen in vier Katego-
rien vertraten jeweils die Schulsieger/innen das BG BAB beim NÖ Landesbewerb. Im online aus-
getragenen Finale Ende April konnte Sarah Petratschek (4C) in der Kategorie „Klassische Rede 8. 
Schulstufe“ mit ihrem Beitrag „Bin ich nicht gut genug?“ den hervorragenden dritten Platz errei-
chen. Magdalene Woda (8A) belegte in der Kategorie „Sprachrohr“ mit ihrer Performance „Das 
Manifest der Frau“ sogar Platz zwei. 

 

Die Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen verlebten kurz vor den Osterferien interessante 
Tage in Italien. Dabei standen Besuche von Triest und Venedig auf dem Programm. Diese Reise, 
die als Ersatz für den Aufenthalt in Krakau unternommen wurde, war zufälligerweise auch The-
ma in einem kleinen Beitrag des regionalen RAI-Senders, der Naomi Stankovic (8A) interviewte.   
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Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments, ist im Projekt „Botschafterschule des 
Europäischen Parlaments“ sehr engagiert und wird unsere Schule am 30. Mai 2022 besuchen. 
Bei einem Meet & Greet haben unsere Schüler/innen der Oberstufe die Gelegenheit, ihm Fragen 
zu Themen rund um das Europäische Parlament und die Europäische Union zu stellen. 

 

In der vorletzten Schulwoche laden am Montag, den 20.6. und Dienstag, den 21.06. die Junior 
English Drama Group und die Schoolband zur Aufführung des Musicals „We Will Rock You“ um 
19:00 Uhr in den Festsaal. Am Mittwochabend, den 22.06., wird die Senior English Drama Group 
ihr Stück „Connected actually” um 19:00 Uhr zum Besten geben.   

 

Im Rahmen der Kooperation der Fachhochschule Wr. Neustadt und des BG Babenbergerring 
wird für die Wahlpflichtfachgruppen Englisch der 7. Klassen ein Workshop durchgeführt. Ingrid 
Martschini und Dav Whittaker (beide Native Speaker) von der FH werden zum Themenbereich 
„Conducting business across cultures” einen interaktiven Nachmittag für insgesamt 25 Schüler/
innen an der FH Wr. Neustadt gestalten.  

 

Bald heißt es wieder für die Schüler/innen der 7. Klassen erste Berufserfahrungen im Rahmen 
von einem einwöchigen Praktikum zu sammeln. Zuvor wurden die Schüler/innen mit einem Be-
werbungsseminar der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft für eine erfolgreiche Bewerbung unter-
stützt. Ihre Eindrücke und Erfahrungen werden dann in Form eines ausführlichen Berichts doku-
mentiert. 

 

In der Woche nach Pfingsten werden die Schüler/innen der 7BC spannende Projekttage in Salz-
burg verleben. Nach der Zugreise stehen Besuche der Altstadt, ein Ausflug nach Werfen in die 
Eisriesenwelt und diverse kulturelle, kulinarische und sportliche Aktivitäten auf dem Programm. 
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Die Deutschlehrer/innen freuen sich, nach einer längeren Corona-Pause wieder für ihre 1. Klas-
sen einen Leseabend veranstalten zu können. An zwei Abenden im Juni treffen sich jeweils zwei 
Klassen und ihre Deutschlehrer/innen von 16.00 bis 20.00 Uhr in der Schule und durchlaufen 
einen abwechslungsreichen Stationenbetrieb in der Aula und der Bibliothek zum Thema 
„Reiselust und Entdeckungsfreude“. 


