
Herzlich willkommen 
bei deinem virtuellen Rundgang durch das 

Bundesgymnasium Babenbergerring!



Nach vier Jahren Volksschule ist es Zeit für dich, eine 
neue Schule zu wählen. Was für eine aufregende 
Entscheidung!
Bald gehörst du zu den Großen ☺. Vielleicht ist unsere 
Schule genau die richtige für dich. Lass es uns 
gemeinsam anhand der nächsten Seiten herausfinden!

Mag. Martin Seitz & das gesamte Team des 
BG Babenbergerring wünschen dir dabei viel Spaß!

Schön, dass du dich für 
unsere Schule interessierst! 

Mag. Martin Seitz 
(betrauter Schulleiter)



Los geht’s!



Beginnen wir mit ein paar wichtigen 
Fakten über unsere Schule.



1666
gegründet. 

Unsere Schule wurde im Jahr



647
Kinder & Jugendliche 

besuchen unsere Schule.



68
Verschiedene Lehrerinnen & Lehrer

unterrichten bei uns.



Ab der 1. Klasse hast du 
bereits Digitale Grundbildung und 

Informatikunterricht. 
Dabei lernst du, wie vielfältig du einen 

Computer einsetzen kannst.



In der Oberstufe nutzen alle Kinder ihren 
eigenen Laptop und schreiben sogar ihre 

Schularbeiten damit.



Du kannst bei uns 
insgesamt sieben verschiedene 

Sprachen entdecken.
Italienisch

Englisch

Latein

Russisch

Altgriechisch

Französisch

Spanisch



In den naturwissenschaftlichen Fächern 
Biologie, Chemie und Physik wird 

geforscht und experimentiert.



Allen Lehrerinnen und Lehrern ist es ganz 
wichtig, dass du dich ab deinem ersten 

Schultag bei uns wohl fühlst.



Damit dir Schule vom ersten Tag 
an Spaß macht:

hilft  dir ein Kind (Buddy) aus der Oberstufe, das 
dir deine Fragen beantwortet.

erhältst du von unseren Lehrkräften und 
Jugendlichen aus der Oberstufe Hilfe, wenn dir ein 
Fach schwer fällt. 

gibt es Kennenlerntage zu Schulbeginn, sodass du 
schnell neue Freunde findest.



Bestimmt fragst du dich nun, was es 
in unserem Schulgebäude zu 

entdecken gibt.



Unsere 
Klassenräume

Zusätzlich zu deinem eigenen 
Klassenraum findest du bei uns 

auch viele speziell eingerichtete Säle ☺



Beim Malen und 
Basteln in den Zeichensälen 
kannst du richtig
kreativ sein.



In unseren vier modern 
ausgestatteten 
Informatiksälen 
wirst du zum PC-Profi.



Die Physik- und 
Chemiesäle bieten 
dir die Möglichkeit, 
viele interessante 
Dinge zu erforschen 
und zu entdecken.



Du kannst dir in unserer
Bibliothek spannende 
Bücher ausborgen.
Wir haben mehr als
12.000 davon ☺.



Im großen historischen Festsaal 
kannst du bei Konzerten 
mitsingen, Theater spielen, 
tanzen und …



… jedes Jahr beim 
Faschingsfest in 
deinem Lieblingskostüm 
mitmachen.



Gemeinsames Singen und 
Musizieren machen dir in 
unserem Musiksaal sicher 
viel Spaß.



Durch unseren 
abwechslungsreichen 
Sportunterricht auf dem
neuen Sportplatz, in Parks 
oder in unseren Turnsälen
bleibst du fit.



Deine Jause oder ein warmes 
Mittagessen kannst du dir
beim Schulbuffet kaufen und 
bei Schönwetter in unserem 
Schulhof genießen.



Du hast nun einen Einblick in 
unser Schulleben bekommen.

Jetzt erfährst du, was du bei uns 
alles lernen kannst!



Informatik Sprachen
Begabungs-
förderung

An unserer Schule gibt es drei
Bildungsschwerpunkte



In unseren Informatiksälen
lernst du vielfältige
Möglichkeiten des Arbeitens
mit einem Computer kennen.

Informatik
Ein paar Fakten zu



Zusätzlich kannst du 
Programmierkurse & 
projektbezogenen Unterricht
besuchen.

Informatik
Ein paar Fakten zu



Natürlich kannst du auch den 
Informatiksaal in anderen
Gegenständen nutzen.

Informatik
Ein paar Fakten zu



Ab der 1. Klasse kannst du 
beginnen, die Fremdsprachen
Französisch & Italienisch zu
lernen.

Sprachen
Ein paar Fakten zu



Ab der 3. Klasse lernst du bei 
uns Latein und über das Leben 
in der Antike.

Sprachen
Ein paar Fakten zu



Selbstverständlich wirst du 
auch acht Jahre lang in Englisch 
unterrichtet.

Sprachen
Ein paar Fakten zu



Wir finden, Lesen ist 
„Abenteuer im Kopf“.

Damit du Freude am Lesen hast, 
bieten wir ab der 1. Klasse:

• Lesefrühling
• Leseabende
• Vorlesen im Advent
• Schreib- & Lesewerkstatt



Du kannst zum Beispiel folgende Kurse besuchen:
• mit Zahlen experimentieren
• “Harry Potter” auf Englisch erforschen
• “Bis zum letzten Biss” - Vampirgeschichten schreiben

Begabungsförderung
Ein paar Fakten zu



… oder mit anderen Kindern zur
Sommerakademie und zu
Wettbewerben fahren.

Begabungsförderung
Ein paar Fakten zu



Du kannst an unserer Schule

über 100
weitere Angebote, die dir Spaß machen, besuchen, 

wenn du möchtest.



Englisches Theater
Tanz

Kreatives Gestalten 
Kreative Malwelten

Musizieren in der Schulband
Schulchor



Football 
Fußball

Volleyball
Basketball
Klettern
Turnen

Wettbewerbe
Sportfest der Schule



Waldjugendspiele
Experimente im Chemiesaal

Forschen im Biologieunterricht
Lötkurse in Physik

Wettbewerbe



Unsere Schülerinnen und Schüler 
sind nicht nur im Schulhaus, 
sondern sie sind auch viel 
unterwegs.



Wir fahren 
gemeinsam auf 
Schikurs.



Wir verbringen eine 
Sommersportwoche in 
Italien beim Surfen, 
Segeln oder 
Mountainbiken.



Wir bereisen gemeinsam 
verschiedene Länder.



Wir besuchen 
miteinander Zoos, 
Museen, Ausstellungen, Theater 
und Musicals.



Du kannst auch die 
Nachmittagsbetreuung 

besuchen.



• Hausübungen erledigen
• Hobbys ausüben
• Spiel-, Sport- und 

Erholungsmöglichkeiten nutzen

Was in der 
Nachmittags-
betreuung passiert:



Und für besonders 
Interessierte…

… folgt ein kleiner Ausblick in die Oberstufe



Ab der 5. Klasse kannst du aus
drei Oberstufenzweigen wählen:

1 2 3Humanistisches 
Gymnasium

Neusprachliches 
Gymnasium

Informatik-
Gymnasium

Altgriechisch als 3. Fremdsprache 
ab der 5. Klasse

Französisch als 3. Fremdsprache 
ab der 5. Klasse

Informatik als Maturafach
ab der 5. Klasse

Die Schwerpunkte Informatik, Sprachen & Begabungförderungen begleiten dich auch in der Oberstufe.



Und bevor du als Absolventin oder Absolvent unsere Schule verlässt, wirst
du vielleicht auch den Bundespräsidenten besuchen.

Und wenn du auf Besuch zurückkommst, kannst du uns erzählen, was du in deinem weiteren Leben gemacht hast.



Bei weiteren Fragen stehen wir dir und deiner Familie 
natürlich stets gerne zur Verfügung.

office@bg-bab.ac.at
02622/22380


