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Mondsee, Juli 2009

Ausgabe 16

Abschied
nehmen…
…heißt es zum Ende
des
Schuljahres
08/09 diesmal nicht
nur
von
Schülern
sondern
auch
von
unserem
Direktor
Herrn Mag. Reisinger,
der
in
den
wohlverdienten
Ruhestand geht! Mehr
dazu auf Seite 3!!!

Innsbruck 2009
Innsbruck 2009
Abschied nehmen
Porträts
Porträts
Bibelausstellung
Wandertag

Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite

2
3
4
5
6
7
8

2

Die Projekttage 2009...
…führten uns in diesem Schuljahr in
die Landeshauptstadt Tirols. In
Innsbruck wohnten wir in einer
Jugendherberge und starteten von
dort aus unsere Erkundungsgänge.
Gleich Montags ging es los ins
Zentrum der Stadt, wo wir das
Goldene Dachl besichtigten. Die
Hauptattraktion für viele war aber
an diesem Tag sicherlich der
Alpenzoo und die vielen jungen
Tiere, die es dort zu sehen gab.
Auch
die
Fahrt
mit
der
Hungerburgbahn war sicherlich ein
Erlebnis.
Am Abend dann ging es ab ins
Cineplexx, wo wir eine „Nacht im
Museum (2)“ spannend mitverfolgen
konnten. Mit Popcorn und Cola
bewaffnet machte es allen richtig
Spaß!
Der
Dienstag
begann
mit
Glockengeläut
in
der
Glockengießerei, ging weiter in
luftiger Höhe auf der SkisprungSchanze Berg Isel und endete im
Zentrum von Innsbruck mit Kaffee,
Kuchen und Eis.
Am Mittwoch – vor der Rückfahrt –
wurden
nochmals
mehrere
Sehenswürdigkeiten
ausfindig
gemacht und begutachtet.
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Darunter der Innsbrucker
Dom
mit
seinen
28
Schwarzen Mander und die
kaiserliche Hofburg samt
Garten.
Mittags
wurde
nochmals
unsere „Stamm-Döner-Bude“
aufgesucht, bei der wir uns
noch für die Rückfahrt
stärken konnten.
Mit den ÖBB ging es zurück
nach Salzburg und mit dem
Feichtinger-Bus
ab
nach
Mondsee, wo wir am späten
Nachmittag
wieder
wohlbehalten eintrafen.
Wo es uns im kommenden
Jahr hinverschlagen wird,
steht noch in den Sternen,
aber ich bin sicher, dass wir
wieder etwas finden, wo für
jeden etwas dabei ist und
Spaß macht!!!
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Sag zum Aschied leise servus…
Viele Jahre hat unser Direktor Mag.
Reisinger unsere Schule geleitet, viele
Schüler sind während dieser Zeit
gekommen und gegangen. Ebenso einige
Kolleginnen und Kollegen.
Herr Reisinger erwies sich hier als der
Fels in der Brandung, der das Zepter
stets fest in der Hand hielt und die
„Herrschaft“ über unsere Schule behielt.
Doch nun ist es wohl soweit. Unser
Direktor verabschiedet sich in den
wohlverdienten Ruhestand. Ganz aus den
Augen verlieren werden wir ihn sicherlich
nicht, denn ich bin mir ziemlich sicher,
dass er ab und zu bei uns vorbeischauen
wird, um zu sehen, wie es uns geht.

Vermissen werden wir ihn sicherlich
wegen vieler Dinge – laut einer Umfrage
bei den Schülern hauptsächlich wegen
seines Humors!!! – und der ist ihm
tatsächlich
im
Laufe
seiner
Amtstätigkeit
niemals
abhanden
gekommen. Uns bleibt hier jetzt nur
vielmals DANKE zu sagen, für die Arbeit,
das Verständnis, das Engagement, das
Einfühlungsvermögen und alles anderen,
das von Herrn Reisinger geleistet wurde
und ihn sowohl bei Schüler als auch
Lehrern zu einem sehr beliebten „Chef“
machte!!! Ebenso wünschen wir alle
natürlich einen wirklich wunderschönen
Ruhestand!!!!
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Einige Porträts unseres Herrn Direktor…

Diese Porträts von Herrn Reisinger
wurden gezeichnet von den Schülern der
2. ASO!
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Einige Wortmeldungen unserer Schüler:
Herr Reisinger war als Chef perfekt!
Vermissen werden wir Herrn Reisinger, weil er
lustig ist.
Vermissen werden wir Herrn Reisinger, weil er
ein cooler Mensch ist.
Herr Reisinger war als Chef toll!
Herr Reisinger war als Chef nett.
Ich bedanke mich bei Herrn Reisinger für
seinen Humor.
Ich bedanke mich bei Herrn Reisinger für das
Lernen.
Ich bedanke mich bei Herrn Reisinger für seine
Hilfsbereitschaft
In der Pension sollte Herr Reisinger sich
ausrasten.
In der Pension sollte Herr Reisinger das Leben
genießen.
In der Pension sollte Herr Reisinger nichts
arbeiten.
In der Pension sollte Herr Reisinger so bleiben
wie er ist!!!
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Die Bibelausstellung…
…im Kreuzgang der Basilika Mondsee,
die wir im Juni besuchten, hatte viel zu
bieten. Es gab nicht nur vieles zum
Ansehen, sondern auch zum An- und
Begreifen, sogar Essen und Trinken
wurde gereicht. Verschiedenste Bibeln
lagen auf, viele Bilder luden ein, sich
näher
mit
diesem
Thema
zu
beschäftigen.
Als sehr beliebt erwies sich auch das
Nomaden-Zelt, das zum Verweilen,
Ausruhen, Nachdenken und Schreiben
einlud.
Arbeitsaufträge in kleinen Broschüren
für die Schüler wurden ausgefüllt und
so das Wissen über die Bibel erweitert.

Und noch ein Abschied…
Alles Gute wünschen wir
Bernhard und Gerhard,
die uns mit Ende des
Schuljahres
2008/09
verlassen werden und in
das
Berufsleben
einsteigen!!!
Natürlich hoffen wir
auch, dass ihr ab und zu
mal an uns denkt und uns
besucht, wenn ihr Zeit
habt!!!
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Unser Wandertag…

Kurz gemeldet:

Verspätet aber doch begrüßen wir bei uns
unseren neuen Mitschüler Louis, der nun
schon seit einigen Wochen bei uns ist!
Wie immer wünschen wir den Lesern des Schuliversum viel Spaß beim Lesen, schöne und
erholsame Ferien und freuen uns auf ein Wiedersehen!
Die nächste Ausgabe des Schuliversum erscheint voraussichtlich im Dezember 2009!

