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  Corona -
but not forever!



Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser des 
Roten Fadens!

Hoffentlich ge-
lingt es mir, 
Grußworte an 
Euch zu richten, 
ohne dass das 
Unwort, mit C  
beginnend und 
mit a endend, 
genannt wird.

Sind wir froh, dass  es diesmal halt 
mehr Nostalgisches z. B. vom Klos-
ter  Maria Schutz in Maria Enzersdorf 
bzw. vom ersten Schikurs  in Pichl im 
Ennstal zu lesen gibt.

Leider fanden  im letzten Jahr keine 
gemeinsamen Treffen statt, daher 
auch keine Berichte darüber.

Wir haben aber trotzdem für Euch 
Beiträge gefunden, die Lehrer, Schü-
ler und Ehemalige verfasst habe- mit 
vielerlei Bezügen zur Krisenzeit:  „Das 
Fenster am Eck“, mit innovativer Idee 
des Absolventen Rafael Preis, Seite 4, 
„Hinter digitalen Gittern“ der 13-jäh-
rigen Schülerin Marie Fournier, Seite 
5, und die Rechtsecke „Pandemie und 
ihre Verfassung“, Seite 19, von Mag. 
Angelika Fehsler-Posset, einer unserer 
beiden Vereinsjuristinnen.

Von unseren Schwestern erfuhren 
wir, dass einige an Corona erkrankt 
waren, Gott sei Dank  nur mit leichten 
Symptomen.

Die Landesoberin, Sr. Beata Maria 
Inderin, PIJ unterrichtete mit viel 
Engagement Religion in der Volks-
schule Maria Frieden in Stadlau. Mit 
Schulschluss 2020 hat sie ihren wohl-
verdienten Ruhestand angetreten.
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Buchpräsentationen, auf die wir 
recht stolz sein dürfen, nämlich das 
„Heiligenbuch“ von Bernadette Spit-
zer und „Das andere Brot“ von Dr. 
Schulak, finden sich im Mittelteil.

Berührend finden wir die Bilder, ge-
funden  aus dem Archiv „Lose Blät-
ter der Erinnerung“ von Sr. Maria 
Admirabilis, wo man die liebevolle 
Kinderbetreuung der Schwestern PIJ 
im damaligen Kloster Maria Schutz
 ja fast hautnah spürt.

Nun ehrlich gesagt, wir hätten so 
gerne wieder im Schwestergarten 
mit Euch gefeiert, Ihr geht uns wirk-
lich ab! Zumindest kommen immer 
einige treue Seelen aus den früheren 
Jahrgängen, nicht nur, wenn es um 
Jubiläumsmaturatreffen geht.

Wir arbeiten daran, unsere E-Mail-
Adressen zu aktualisieren, digitale 
Daten zu korregieren und eventuell 
Videotreffen „auszuprobieren“. 
Dazu benötigen wir unbedingt Eure 
Mithilfe.

Bitte, bitte, habt Geduld, vielleicht 
wird  es endlich im Herbst möglich, 
ein Wiedersehen zu organisieren - 
Daumen halten und gesund bleiben!

Gabriela Svarovsky
Präsidentin

Absolventenverband Döbling

Gabi Svarovsky erhielt einen duftenden Früh-
lingsblumenkorb als Dank für den 20-jähri-
gen Vorsitz im  Absolventenverband Döbling.

Änderung der  Personalia oder 
E-Mailadressen 
an Dr. Christine Ziegler
info@av-d.at 

Digitales Forum 
Mag. Andreas Ritzinger
ritzinger.andreas@ahs.maria-regina.at
Head of Social media in Maria Regina
Instagram: 
gymnasium_maria_regina  
Facebook: 
Gymnasium Maria Regina/@ahs.
maria.regina 
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oder
Vorschläge für Führungen
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So sehr hätten wir uns gefreut, auf dieser Seite unser jährliches Jubiläums-
treffen mit Kellerführung im Schwesterngarten 

ankündigen zu dürfen. 
Leider ist dies wegen der aktuellen Lage nicht möglich; auch andere schon 

lange von uns geplanten gemeinsamen Aktivitäten wie Führungen oder 
Museumsbesuche, Klassentreffen oder Ausflüge müssen auf bessere 

Zeiten verschoben werden.
 Das Gute daran: Die Vorfreude kann wachsen …

Anno dazumal                         Schikurs 1965
2020/21– Keine Bälle, keine Schikurse – nichts geht mehr

1965 – Alles war möglich – Schikurs im Pichlmayrgut

       Bunter Abend mit Verkleidung und  unser uriges Quartier

 
 Bild oben: Das Pichlmayrgut, unsere urgemütliche Schlafstätte ohne Duschen und Klo außen

 Bild links: Dr. Gabriele Zimpfer, geb. Nussbaumer, RG 1971, als Nonne verkleidet

 Bild rechts: Sr. Theoberta als Rennläuferin-sie flitzte früher wirklich im Habit über die Piste.

Einladung vom Stift Klosterneuburg zu den Gartentagen vom 3.-6. Juni 2021, 9 bis 18 Uhr in die Orangerie

 Vermittlung Claudia Dölcher, geb Wadlegger, AHS 2002
3400 Klosterneuburg, Hundskehle 10

Weitere Informationen unter: orangerie@stift-klosterneuburg.at, 02243 411 463 und auf Seite 20
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Zu Musik gewordene Hoffnung: 
Das Fenster am Eck

Während des ersten Lockdowns nahm 
Rafael Preis seine Gitarre und setzte 

sich an der Ecke der 
Döblinger Hauptstra-
ße – Sommergasse in 
schwindelerregender 
Höhe an sein Fenster. 
Von dort aus spielte er 
pünktlich um 18 Uhr 
seine Songs, gedacht 
als Ausgleich zum tag-
täglichen Corona-Tru-
bel für Spaziergänger, 
Anrainer, Zuschauer, 
die sich für jedes Mi-
nikonzert vor eben-
diesem Fenster am Eck 
versammelten. 42 Male 
ertönte dort Musik, an-
fangs täglich, später 
dreimal die Woche. Die 
Begeisterung der Zu-
hörerschaft beflügelte 
den überaus sympathi-
schen Künstler dazu, 
sich sowohl musika-
lisch als auch kreativ 
zu festigen..

 Dabei versteht das „Fenster am Eck“ 
stetig die Kunst, Gesagtes gefühl-
voll und akkurat in sein Soundbild 
einzufügen. Seine Texte sind die 
Widerspiegelung seiner Gedanken 
seiner Gefühle - und genau aus die-
sem Grund findet Rafaels Musik so 
viel freudigen Anklang.

Doch blickt man zurück, so wird deut-
lich, dass Rafael Preis´ musikalischer 
Weg nicht erst am Fenster am Eck 
seinen Anfang nahm:

„In meiner Kindheit erlernte ich das 
Spielen von Xylophon, Blockflöte 
sowie später Klarinette. Um meine 
vielen kreativen Gedanken und musi-
kalischen Ideen umsetzen zu können, 
lernte ich von meinem Bruder die 
notwendigen Griffe auf der Gitarre. 
Bald entstanden mit dem neuen In-

Das Fenster am Eck

strument meine eige-
nen Kompositionen.

Meine Songs sind Mo-
mentaufnahmen aus 
dem hauptstädtischen 
Herzen Österreichs, in 
denen ich meine Spra-
che, meine Gedanken 
und Gefühle vertone.

Bei der musikalischen 
Untermalung setzt 
„das Fenster am Eck“ 
nun auf meine hausei-
gene Band, bestehend 
aus einer klassischen 
Besetzung eines Bassis-
ten, E- Gitarristen und 
Drummers. Ich spiele 
die Akustische Gitarre.

Mit dem Herzen auf der 
Zunge reflektiert das 
„Fenster am Eck“ meine 
Liebe zur Heimatstadt, 
der Ort des Fensters, 

der Ort, wo alles einst begann.

Mittlerweile ist das „Fenster am Eck“ 
mehr als nur ein Aufführungsort! Es 
ist ein eigenständiges Projekt, mein 
Künstlerdasein geworden! Einige Songs, 
welche ihren Ursprung einst am Fenster 
fanden, stehen nun in der Pipeline zur 

Aus schwindelnder Höhe

Jeder Griff sitzt
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Das Fenster am Eck
Veröffentlichung. Musikalisch bewegt 
sich das „Fenster am Eck“ zwischen 
Indiepop und Singer/Songwriter, mal 
melancholisch, mal hoffnungsvoll. Mal 
auf Englisch, mal auf Deutsch. Der mal 
subtile, mal zerreißende Herzschmerz 
findet durch Songs wie „Tee & Kuchen“ 
seinen Weg hinaus in die Welt, jedoch 
stets mit dem unerlässlichen Funken 
an Hoffnung!

Neben zwischenmenschlichen Bezie-
hungen greift mein „ Fenster am Eck“ 
in meiner Musik auch die Liebe zur ei-
genen Stadt auf, widmet Wien meinen 
ersten baldigen veröffentlichten und 
gleichnamigen Song. Das „Tagebuch 
aus meiner Stadt“ offenbart dabei 
die kleinen Weisheiten aus Wien, die 
erlebten Geschichten, die sich tief in 
meinem Gedächtnis verankert haben, 
im Tagebuch festgehalten werden.

Inspiriert durch die verrückte Situation, 
in der wir uns immer noch befinden, 
nehme ich die Herausforderung an 
und mache das Beste daraus. Durch 
meine Musik versuche ich für andere 
und auch für mich Kraft zu schöpfen. 
„Aber ich bin anders, ich bin anders und 
du magst mich trotzdem“, heißt es auf 
„Wien“. „Der Mann in der Straßenbahn 
lässt mich wissen: ‚A Verpflichtung is 
guad, weil dann kannst die Freizeit 
genießen.‘ Mut und Zuversicht statt 
Verzweifeln und Klagen!

In diesem Sinne beendete ich jedes 
meiner kleinen Fensterkonzerte mit 
den Worten : „Passt auf euch und eure 
Liebsten auf und bleibt gesund! Das 
war’s vom Fenster am Eck.“

Rafael Preis, 
Matura 2014  

 
Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich 
diesen jungen Künstler durch die ers-
ten Jahre seiner Schulzeit begleiten 
durfte! Bereits damals offenbarten 
sich sein Taktgefühl sowohl in seiner 
hohen sozialen Kompetenz als in 
seiner enormen Musikalität.

Viel, viel Erfolg, lieber Rafael!

Evelyn Schier

Hinter digitalen Gittern
Ein Jahr Corona hat niemanden 
von uns kalt gelassen.
In einer Zeit, in der sich der 
positivst denkende Mensch 
am meisten über die Aussage: 
„Negativ!“ freut, steht eben fast 
alles Kopf!
 
Das macht auch vor dem Bildungs-
system nicht Halt!
Außerordentlicher Respekt gebührt 
allen, die einen wahren Drahtseilakt 
zu erbringen hatten und immer noch 
haben, nach dem Alphabet gereiht, 
Eltern, Lehrern und Schülern.
 
Der Brief von Marie Fournier, 
Schülerin der 3 B, beschreibt, 
was Evelyn Schier von Schülern 
und in ganz ähnlicher Weise 
auch von Lehrern der Höheren 
Schulen in Erfahrung gebracht 
hat.

Von der Autorin des folgenden Briefes 
weiß sie, dass für sie der dritte Punkt 
sehr wichtig ist.
Sie stammt aus einer unserer 
„Maria-Regina-Dynastien“:

1. Oma-Generation
 Ilse Böse-Deiss, von 1954 bis 1959,
2. Mama-Generation
 Daniela Deiss-Fournier, von 1982 bis 
1994, und nun die 
3. Tochter-Generation
Marie Fournier in der 3 B, AHS
  
Erfreulich am Lock-down ist hier von 
allen Gruppen genannt worden:

„Nicht so früh auf-
stehen müssen.“

„Eigene Zeiteintei-
lung treffen.“

„Perfektionierung 
im digitalen Ar-
beiten.“

„Große Freude auf 
das Schulleben.“

„Bei der Familie 
sein können.“
 

Hinter digitalen Gittern-
ein berührender Brief

Dieser Titel trifft wohl auf alle SchülerIn-
nen in der momentanen Situation zu. So 
aufregend man das Ganze noch Anfang 
des 1. Lock downs gefunden hat, und 
sich über zusätzliche „Ferien“ gefreut 
hat, so bedrückender ist die Situation 
jetzt. Nun, nach dem mittlerweile 3. 
Lock down, fehlt es an Enthusiasmus 
und Optimismus. Ich persönlich finde, 
und so geht es wahrscheinlich auch 
manch anderen, dass das Schlimms-
te an all dem ist, seine Freunde nicht 
treffen zu können. Natürlich kann man 
telefonieren, face-timen oder Nachrich-
ten schreiben, das ist jedoch wirklich 
nicht dasselbe. 
Dazu kommt noch die Liste an Arbeits-
aufträgen, an denen man oftmals noch 
bis in die Nacht sitzt, da man am Tag 
aufgrund der Onlinestunden nicht 
dazu kommt. Man verliert allmäh-
lich die Nerven, wenn man dauernd 
den vorgegebenen Deadlines für das 
Hochladen der Aufgaben hinterher 
hinkt. Doch wirklich schlimm muss es 
jenen Kindern ergehen, die noch kei-
nen EDV Kurs hatten oder nicht auf die 
Hilfe der Eltern zurückgreifen können, 
z.B.: beim Speichern, Umformatieren, 
Drucken, Scannen….und somit nicht 
besonders gut mit dem Computer ar-
beiten können. Darüber hinaus sind die 
digitalen Schulstunden anstrengender. 
Aufzeigen, eine Präsentation halten 
oder doch einfach nur etwas sagen zu 
wollen, ist nie ganz spontan möglich 
und es fehlt die Reaktion der Mitschüler 
und Professoren, die man ja nicht oder 
nur in Passfotogröße sieht. 
Wenn dann einmal alle Arbeitsaufträge 
erledigt sind und man Freizeit hat, kann 
man diese auch nicht so recht genießen, 
da viele Tätigkeiten, die Spaß machen, 
nicht erlaubt sind! 
So kann man sich schon mal wie ein 
Papagei hinter digitalen und analogen 
Gittern fühlen.
Wir können nur weiter hoffen, dass Lock 
down und Schichtbetrieb bald vorüber 
sind und alle Corona gut überstanden 
haben.

Hoffentlich heißt es bald Kamera 
aus, Schule auf.

Marie Fournier, 3B
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Lyrik im Lockdown 
im Park

Der Kulturgemeinderat 
des Ortes Maria Enzersdorf 
vor den Toren Wiens hat in 
einem ehemaligen
Schlossgarten den ersten 
und einzigen Poesiepark 
Österreichs eingerichtet. 

Die Poesie hat es nicht leicht in 
Zeiten von Corona. Gedichte vor 
einer Kamera zu lesen, ist eine Mög-
lichkeit. In Maria Enzersdorf nahe 
Wien gibt es jetzt aber auch eine 
andere. Der für Kultur zuständige, 
findige Gemeinderat Horst Kies hat 
sich dazu etwas einfallen lassen. 

Das Rathaus der Marktgemeinde 
besteht aus zwei Teilen: dem ehe-
maligen Kielmansegg-Schlössl und 
einem durch einen Glasgang im Ober-
geschoß verbundenen modernen 
Zubau. Geht man unter dem Verbin-
dungsgang durch, gelangt man in 
eine barocke Parkanlage mit altem 
Baumbestand. Dass dieser Garten 
kaum wahrgenommen wurde, be-
dauerte der musische Gemeinderat. 
Er hatte auf einer Bürgerliste kandi-
diert und war ins Rathaus gewählt 
worden. Dort bot man ihm die Kultur 
als Aufgabenbereich an, weil er dort 
am wenigsten anrichten kann . . .

Romantiker 
um Hofbauer bis Brentano

2007 war das neue Amtshaus bezo-
gen worden, seither ist der Park für 
die Öffentlichkeit zugänglich. Im 

Zentrum steht als Naturdenkmal eine 
jahrhundertealte Linde. Bei deren 
Anblick kann einem schon Wilhelm 
Müllers Gedicht „Der Lindenbaum“ 
in den Sinn kommen, das Schubert 
unvergleichlich vertont hat. 

Obwohl der besungene Lindenbaum 
in der nahe gelegenen Hinterbrühl 
steht, ist die Assoziation nicht ver-
kehrt. Gab es doch in Maria Enzersdorf 
zu Schuberts Zeiten einen Romanti-
kerkreis, deren Kopf der 1888 heilig-
gesprochene Priester Klemens Maria 
Hofbauer (1751 – 1820) war. Zeugnis 
dieser Zeit ist der außerhalb des 
Ortsgebiets gelegene „Romantiker-
Friedhof“, an dessen Ostmauer nicht 
nur der heilige Klemens Maria begra-
ben wurde, sondern auch der Priester, 
Dichter und Dramatiker Zacharias 
Werner. Im Sommer vor seinem Tod 
im Jänner 1823 ging er im literarischen 
Salon der Familie Wagner im „Roman-
tikerhaus“ in der Liechtensteinstraße 
18 ein und aus. 

Beide geistliche Herren hatten in-
tensiven Austausch mit den deut-
schen Romantikern Clemens Bren-
tano, Joseph von Eichendorff und 
Friedrich Schlegel, die sich alle drei 
im Jahrzehnt nach 1810 eine Zeit 
lang in Wien aufgehalten hatten. 
Schon 1989 erinnerte die Gemeinde 

mit einer Ausstellung an 
diese Zeit, in der Maria 
Enzersdorf als Sommer-
frische noch physischer 
und intellektueller Erho-
lungsraum der Wiener 

bürgerlichen Gesellschaft von dem 
Metternichschen Überwachungsstaat 
war. An diese 200-jährige Tradition 
wollte der ehemalige Flötist des 
ORF-Symphonieorchesters Horst 
Kies nun anknüpfen und kam auf 
die Idee der „Poesie im Park“. 

„Der Wald wird falb, die Blätter fal-
len / wie öd und still der Raum!“: So 
lauten die ersten beiden Verse von 
Eichendorffs Gedicht „Herbst“, das 
jetzt an einem Baum affichiert im Park 
des Rathauses von Maria Enzersdorf 
hängt. Es ist eines von 30 Gedichten, 
die auf buntem Papier gedruckt an 
Bäumen hängen und über die man 
bei einem Rundgang durch die An-
lage und sinnieren kann. Das kann 
man auch allein und somit auch 
während des Lockdowns machen. 
Die Stimmung dafür ist jetzt ideal. 
Denn als Thema für die Auswahl der 
Gedichte haben Horst Kies und seine 
Assistentin Nadjeschda Morawec die 
gegenwärtige Jahreszeit gewählt. 

Unter den Dichterinnen und Dichtern 
der Verse finden sich Berühmtheiten 
wie Goethe über Rilke und Trakl bis 
Erich Fried. Aber auch völlig unbe-
kannte Namen wie die 1871 geborene 
und 1943 im Ghetto von Theresien-
stadt ums Leben gekommene Autorin 
Josefa Metz. 

„Poesie im Park“ in Maria Enzersdorf
ein besonderer Ort

 
• dort führten die Schwestern PIJ das Kloster Maria Schutz, Gießhübler Straße 39,  
   gegründet 1910 und geschlossen im Jahr1988
• dort waren Sr. Clara Elisabeth, Sr. Benedikta Maria, Sr. Maria Serena
• von dort haben wir einige Bilder aus den 60er- Jahren  gefunden 
• dort gab es Internat, Volksschule, Hauptschule und ein Heim für Fürsorgekinder
• dort ging  unsere Vereinsgründerin Sekt. Chef Dr. Agnes Niegl  in die Schule 

Kloster Maria Schutz, Maria Enzersdorf
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Horst Kies ist davon überzeugt, dass 
sein Poesiegarten der erste Öster-
reichs und bis auf einen bei Darmstadt 
der einzige Europas ist. Er hofft auf 
viele lyrisch gestimmte Besucher, 
die sich in dem romantischen Park 
lieber von Poesie berauschen lassen 
als vom Punsch. Für den 79-jähri-
gen Gemeinderat ist das Projekt als 
Dauerausstellung angelegt, wobei 
er plant, alle halben Jahre die Texte 
auszuwechseln. 

VON HARALD KLAUHS,
Presse 24.11.2020

Für unsere Oldies

Dr. Hilde Schirg-Posset

Als aufmerksame Presseleserin  
entdeckte unsere Hilde 
am 24.11. 2020 
den Zeitungsartikel  
auf dieser 
Doppelseite.
Hier der  Bezug 
zum ehemaligen 
Kloster PIJ 
Maria Schutz in 
Maria Enzersdorf

Sr. Hildegundis, Sr. Adelheid, 1962

Kapelle im Kloster Maria Schutz

Sr. Clara Assumpta, 1962

Maria Schutz,  Kinder 1962

Sr. Franz Sales, hinten, 1962, Kindergarten

Kinderschlafsaal 1966

Sr. Franz Sales
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Sehr geehrte Eltern,
das zweite Semester hat begon-
nen, der Schichtbetrieb hat eine 
„volle Umdrehung“ geschafft. 
Zeit für einen Rückblick. 

Die Schülerinnen und Schüler kom-
men mit lachenden Augen (den Mund 
sehen wir ja nicht, da sich alle vor-
bildlich an die Maskenpflicht halten!), 
das Schulhaus ist wieder erfüllt von 
Lachen, Rufen, Schwatzen. Herrlich, 
so macht Arbeit Spaß und Freude, so 
kommt etwas Normalität in unser aller 
Leben. Die jungen Menschen finden 
in den wenigen Tagen, die sie pro 
Woche vor Ort sind, endlich wieder 
das, was sie am nötigsten brauchen: 
soziale Kontakte, reale Ansprechper-
sonen, das Pausenläuten, den Duft 
vom Buffet, das Warten vorm Lehrer-
zimmer für ein wichtiges Gespräch 
unter vier Augen, kurz gesagt, in 
den beiden Tagen pro Woche findet 
normales Leben für sie statt. Dafür 
nehmen sie anstandslos und mit 
großer Disziplin das Testen in Kauf, 
tragen MNS und lüften regelmäßig. 
Und herrlich sind die großen Pausen, 
wenn sie im Wäldchen sein können 
und freies Atmen genießen. Und ge-
nau darum ist es BM Faßmann und 
natürlich uns gegangen. Wir sind froh, 
diese Stufe erreicht zu haben und 
unsere gemeinsame Disziplin kann 
das Erreichte auf alle Fälle in Maria 
Regina aufrecht erhalten! 

Homeschooling

An den Homeschooling-Tagen schaut 
es natürlich anders aus. Sie, liebe 
Eltern, haben Ihre eigene Arbeit, 
haben Ihre Termine, Ihre Meetings 
und brauchen dazu all Ihre Energie 
und auch Ruhe zur Konzentration. 
Nebenan sitzt Ihre Tochter/Ihr Sohn 
und hat Homeschooling. 

Oberstufe

In der Oberstufe gelingen diese Tage 
aus unserer Sicht relativ gut. Jugend-
liche müssen Selbstorganisation ler-
nen, müssen eigenverantwortlich 
arbeiten, wissen um ihre Pflichten 
und gehen damit so um wie auch im 
normalen Schulalltag. 

Ganz anders zeigt sich die Situation 
bei den Jüngeren. Hier werden Sie 
oftmals den Spagat machen müssen 
zwischen Ihrer eigenen Arbeit und 
der Beaufsichtigung Ihres Sohnes/
Ihrer Tochter. 

Homeschooling meint laut BM Faß-
mann, dass die zu Hause sitzende 
Gruppe ihre „Aufgabenpakete“ macht, 
also nicht am Unterricht teilnimmt. 
Das ist deshalb wichtig zu betonen, 
da der Minister damit in Kauf nimmt, 
dass wir mit dem Lehrstoff heuer 
sicher nicht fertig werden können 
(deshalb auch die Stoffreduktion bei 
der mündlichen Reifeprüfung!) Jede 
andere Vorgehensweise des Ministers 
würde ja bedeuten, dass der Lehrende 
zwei Vor-und Nachbereitungen pro 
Stunde machen muss, einmal für die 
Anwesenden, einmal für die Zuhause-
sitzenden, unbezahlte Überstunden 
also. Dass viele im Kollegium das 
ohnedies machen, zeigt das große 
Engagement an unserer Schule!  

Klassenteilung

Wir alle leiden unter dieser Pandemie, 
wir alle müssen alle Kräfte formieren, 
um gute Arbeit zu leisten; schenken 
wir einander das Vertrauen, dass 
jede/r weiß, was konkret in seiner 
Professionalität zu tun ist. Neben dem 
Testen zweimal pro Woche kommen 
nun auch noch die geteilten Schular-
beiten auf uns zu. Der Minister hat die 
Anzahl nicht reduziert. Das bedeutet 
für uns: doppelte Anzahl von Grup-
pen, Räumen, Aufsichtspersonen, Tes-
tungen. Oftmals haben wir jetzt am 
Freitag eine Klasse in zwei Gruppen 
in zwei Sälen mit zwei Lehrenden im 
Haus, um die gleiche Schularbeit zu 
schreiben, damit Fairness herrscht. 

Regelmäßiges Testen

Die Gruppen müssen getestet wer-
den, die Räume danach desinfiziert.
Es gibt auch viele Schularbeiten zwi-
schen Montag und Donnerstag, wo 
wir Raumnot haben, Personalnot 
haben und wo wir vor Beginn der 
Schularbeit auch noch Personen frei 
haben müssen, die die nicht am Ort 
befindliche Gruppe COVID testen 
muss. 

Uns allen geht es um die jungen 
Menschen, die lernen und physisch 
wie psychisch gut heranwachsen 
sollen. Verzeihen Sie mir, wenn ich 
jetzt doch mit der Kriegsgeneration 
komme, aber ich möchte hier wirk-
lich nur die Hoffnung aufzeigen, dass 
eineinhalb Jahre Pandemie–ich bin 
jetzt Optimist! –für die Jugend keinen 
größeren Schaden anrichten werden, 
als 6 Jahre Krieg mit unterbrochenen 
Schulstunden wegen Fliegeralarm. Ich 
kenne viele aus dieser Generation, die 
gebildet sind und meine größte Hoch-
achtung wegen ihres Wissens haben. 
Wichtiger ist sicher, dass unsere Ju-
gend nicht von uns gesagt bekommt, 
sie sei eine verlorene Generation. 
Das halte ich persönlich für unver-
antwortlich! Die jungen Menschen 
werden ihren Weg gehen, davon bin 
ich überzeugt, wenn wir sie stärken 
und ihnen das Vertrauen geben, dass 
auch diese jetzige Situation von uns 
gemeinsam im Vertrauen auf unseren 
Schöpfer gemeistert werden kann. 

Gemeinsam können wir viel be-
wirken, wenn wir einander positiv 
begegnen,Vertrauen in die Arbeit 
des Gegenübers haben und hin und 
wieder versuchen,„in den Schuhen 
des anderen zu gehen“. 
Und Sie wissen, ich stehe jederzeit für 
Fragen zur Verfügung! Ich wünsche 
Ihnen, Ihrer Tochter/Ihrem Sohn und 
uns ein gutes Durchhaltevermögen 
und dazu den Segen Gottes! 

Ich darf Sie auch zu unserem überaus 
gelungenen Fastenfilm auf unserer 
Homepage („Aktuelles“) einladen!

Mit freundlichen Grüßen
Mag. Martina Leibnitz 

Direktorin  

Elternbrief-Situationsbericht der AHS

Mag. Martina Leibnitz
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Schüler und Schülerinnen aus 
Maria Regina auf Erfolgskurs 
an international renommierten 
Universitäten

Immer wieder bewerben sich v.a. 
SchülerInnen aus den Englisch-
schwerpunktklassen („Englisch plus“/
E+) am Gymnasium Maria Regina 
erfolgreich für ein Studium im eng-
lischsprachigen Ausland. In den letz-
ten beiden Jahren hat es unsere E+ 
AbsolventInnen u.a. an die Princeton 
University in den USA, Condé Nast in 
London, Oxford University und die 
Swansea University für Studien wie 
Informatik, Mode, Politik und Physik 
gezogen. 

Im Dezember/Jänner bekamen ein 
Schüler aus der letztjährigen und 
drei Schülerinnen aus der heurigen 
Maturaklasse nach einem langen und 
anspruchsvollen Bewerbungsprozess 
(Interviews, Essays, Portfolios, Emp-
fehlungsschreiben...) als besonderes 
„Weihnachtsgeschenk“ eine Zusage 
von Topuniversitäten! Wir gratulieren 
Leopold Wohlgemuth ganz herzlich 
zur Aufnahme an der Columbia Uni-
versity in New York City (mit einer 

„acceptance rate“ von nur 3%-4%!) 
und freuen uns riesig mit Emilie Wang 
über ihre Aufnahme an der renom-
mierten Parsons School of Design, 
ebenfalls in NYC, die teils weltweit 
bekannte Persönlichkeiten zu ihren 
AbsolventInnen und DozentInnen 
zählt, und mit Caroline Rötzer, die 
am Glion Institute of Higher Educa-
tion in London, einer der weltweit 
führenden Institutionen im Bereich 
Hotelmanagement, aufgenommen 
wurde. Herzliche Gratulation auch 
an Katharina Eder, ebenfalls Schü-
lerin der 8A-Klasse und ein wahres 
Sprachengenie, die ab dem Studien-
jahr 2021/22 am Queens‘ College der 

Cambridge University studieren wird. 
Die vier werden Computer Science, 
Fashion Design, Hospitality Business 
bzw. Linguistik studieren.
US-amerikanische und britische Stu-
dentInnen bezahlen normalerweise 
extra BetreuerInnen, die sie bei den 
Bewerbungsschreiben, Interviews 
etc. unterstützen und arbeiten jah-
relang auf die Aufnahme an solchen 
prestigeträchtigen Universitäten hin. 
Ich freue mich, dass eure Traumuni-
versitäten erkannt haben, welch her-
ausragende junge Menschen ihr seid 
und bin unglaublich stolz auf euch! 
 

Euer Klassenvorstand
MMag. Verena Schörkhuber

Aschermittwoch in den Volksschulen
Spende des Aschenkreuzes in
ungewöhnlichen Zeiten…

Bild oben.Volksschule, Maria Frieden, Stadlau

Bild rechts Volksschule, Maria Regina Döbling

Erfolgsstories...

Leopold Wohlgemuth bei seiner Rede

MMag. .Schörkhuber
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          Buchtipp

www.domverlag.at

VON BISCHOFSSTAB 
BIS BESENSTIEL
Mit 365 Heiligen durchs Jahr
400 Seiten 

farbig illustriert 

Halbleinen mit Lesebändchen 

€ 29,50 

Erscheint am 19. 10. 2020

ISBN 978-3-85351-294-4 

Bernadette Spitzer, 
geboren 1973, stammt 
aus Wien. Sie ist 
Theologin, Religions
pädagogin und Anglistin 

und arbeitet seit 1998 als Redakteurin für 
radio klassik Stephansdom. Seit 2015 
produziert sie in der täglichen Sendung 
„Vorbilder“ Heiligen porträts, die diesem 
Buch zugrunde liegen. Sie lebt mit ihrer 
Familie in Wien.

Eine Inspirationsquelle  
für jeden Tag

H eilige, das sind beeindruckende Persönlichkeiten 
auf allen Kontinenten, in allen Jahrhunderten: 
Herrscher und Sklaven, Brave und Aufmüpfige, 

Geistliche und Laien. Bernadette Spitzer, langjährige 
Redakteurin und „HeiligenExpertin“ von radio  klassik 
Stephansdom, porträtiert die bunte Schar katholischer 
Heiliger – von klassischen bis zu gänzlich unbekannten –  
in berührenden Geschichten, gespickt mit spannenden 
Details – augenzwinkernd illustriert.

Die Heiligen aus der 
Sendung „Vorbilder“ 
auf radio klassik 
Stephansdom.
Jetzt zum Nachlesen!

9 783853 512944
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Bernadette Spitzer

Von Bischofsstab bis Be-

senstiel. Mit 365 Heiligen 

durchs Jahr.

WIRD ZUM

ERFOLGREICHE 

RADIOSENDUNG
 BUCH-

       
 BESTSELLER

EINE

„Von Bischofsstab bis Besenstiel. 

          
          

      Mit 365 Heiligen durchs Jahr.“

Unsere langjährige Redakteurin Bernadette Spitzer 

hat im vergangenen Herbst die Heiligenporträts 

ihrer beliebten Sendung „Vorbilder“ in ein kurzwei-

liges Buch verpackt. Und das mit durchschlagendem 

Erfolg: Der Titel musste nach kürzester Zeit bereits 

nachgedruckt werden und hat in zahlreichen Medien 

für große Aufmerksamkeit gesorgt.

Eine Erfolgsgeschichte in Bildern und Zitaten …

Kleine Zeitung:

„Es sind Details wie diese, die die Lektüre 

spannend und kurzweilig machen.“

Kurier:

„Die Biografin hat sich bemüht, leicht 

verständlich zu schreiben. ... 

Bernadette Spitzer geizt in ihrem Buch 

nicht mit Kuriosem.“

Die Presse:

„Nein, an Corona kommt anno 2020 niemand vorbei. Selbst ein Buch 

über Heilige nicht. Tatsache! Bernadette Spitzer, seit der Gründung 1998 

Redakteurin bei Radio Klassik Stephansdom, legt das gefühlt 199.000. 

Buch über Heilige vor. Aber es ist tro
tzdem anders.“

Heute:

„Rechtzeitig zu Allerheiligen erschien 

ein schönes Buch von Bernadette Spitzer.“

Kultur und Wein:

„Sie ist Theologin, aber auch eine 

ausgezeichnete Erzählerin, die 

komplexe Inhalte zu 

kurzen, oder besser kurzweiligen 

Beiträgen konzentrieren kann.“

Aus einem E-Mail: 

„Das Buch ist ein wunderbarer Begleiter 

durch das Jahr und ich habe gleich viel Neues 

entdeckt!“

(Evelyn Schier, Leserin)

„… ich war tatsächlich ganz baff, dass es möglich ist, 

Heiligenbiographien so spannend zu erzählen. Etwas 

vom Besten auf diesem Sektor.“

(Gilbert Rosenkranz, Leiter Kirchenzeitung Tirol)

„… eine beeindruckende Zusammenstellung tiefen Wissens mit 

Gegenwartsbezug und gleicher maßen ein Genuss für LeserInnen und 

wikipedia verwöhnte UserInnen.“
(Renate Weihs-Raabl, Leserin)

„Ihr Buch gibt Hoffnung, lässt einen schönen, 

gesunden Wind wehen und ist dazu noch 

sehr ansprechend geschrieben. Obwohl es bei 

Ihnen heißt „durch das Jahr", habe ich das 

Buch jetzt schon zwei Mal gelesen ... und ich bin 

sicher, ein drittes lohnt sich auch recht bald ... 

Bitte schreiben Sie noch viele solche Bücher, wir 

brauchen sie! :)“

(Gabriela Wozniak, Leserin)
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Mit Genehmigung von Radi0 Stephansdom:
Artikel aus dem Magazin Klassik

„Von Bischofsstab bis Besenstiel“ 
liegt, wie ich von guten Freunden erfahren habe, nicht nur auf unserem Frühstückstisch.

Auch bei ihnen gehört es zum täglichen Ritual, den jeweiligen Tagesheiligen vorzulesen.
Vollkommen zu Recht wurden im „Magazin Klassik“ von Radio Stephansdom folgende Seiten abgedruckt.

Besser kann man das Buch nicht beschreiben!

Wir gratulieren der Autorin herzlich für ihre Leistung und danken ihr dafür,
dass das Lesen einfach so richtig Freude bereitet!

Das Buch hält absolut, was sein Titel 
an Originalität verspricht!

Evelyn Schier
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Buchtipps: Lockdown-Zeit ist Lese-Zeit
Aus den Reihen des Absolventenverbandes sind Schriftstellerinnen hervorgegangen, deren

 besondere ganz unterschiedliche Werke wir gerne vorstellen und empfehlen dürfen.

Mag. Bernadette Spitzer, Tochter von Lilo Spitzer,  
unserer langjährigen Chorleiterin und Musikprofessorin an der AHS

Kontakt: 
bernadette.spitzer@aon.at

Dr. Rosemarie Schulak, geb. Wirth, LBA 1952

Kontakt 
01/98 33 590

E-mail: rosemarie.schulak@gmx.at

„Das andere Brot“ ist auch als e-book erhältlich und als Hörbuch auf CD.
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Veränderung im Elternverein Maria Regina
Der langjährige Obmann  
des Elternvereins,  
Mag. Phillip Baar-Barenfels 
übergibt seine Funktion  
an seine Nachfolgerin 
Dr. Caroline Wohlgemuth.

Wieder ist ein Schuljahr zu Ende 
gegangen, nur diesmal war es ein 
ganz Außergewöhnliches. Durch den 
Lockdown seit 15.März 2020 konnte 
das 2.Semester fast ausschließlich 
elektronisch und (Video-)telefonisch 
abgehalten werden. Wir wurden 
alle - ohne Vorankündigung - von 
heute auf morgen in den digitalen 
Schulalltag katapultiert. Mit anfäng-
lichen technischen Schwierigkeiten 
haben alle versucht, die neuen Her-
ausforderungen anzunehmen, und 
das Beste aus dieser ungeplanten 
Situation zu machen. Wie immer 
hängt es an jedem Einzelnen, es 
zuzulassen, einen Beitrag zu leis-
ten und zu einem Erfolg werden 
zu lassen.

Auf einmal hatte jeder sehr viel Zeit, 
um sich zu sortieren und an die neue 
Wirklichkeit anzupassen. Speziellen 
Dank an alle Schüler und Professoren, 
dass sie diese spezielle Situation so 
gut es ging gemeinsam meistern 
konnten.

Ein riesengroßes Dankeschön an alle 
Eltern, die in dieser Zeit mit ihren 
Kindern, den Lernstoff erarbeiten 
mussten, Hausaufgaben machen 
mussten und die Enttäuschung ihrer 
Kinder begleiten mussten, dass ihre 
Mitarbeit auf einmal ganz anders 
beurteilt wurde und Noten anders 
zustande kamen. Die Eltern waren in 
dieser Zeit, die unsere Kinder täglich 
ohne Freunde aushalten mussten, 
wirklich besonders gefordert. Eine 
Videokonferenz mit Freunden ist 
dann doch etwas anderes, wie die 
Schulzeit und Schulpause, in der 
man gemeinsam quatscht, lacht, 
Spaß und Freude hat.

Und siehe da  - auf einmal haben sich 
alle wieder auf die Schule gefreut!

Es ist nicht selbstverständlich, dass 
alle an einem Strang ziehen und 

versuchen gemeinsam positiv durch 
diese Krise zu kommen.

Die Werte und die Gemeinschaft am 
Schulcampus waren auch in dieser 
Zeit eine wesentliche Stütze, um diese 
außergewöhnliche Herausforderung 
- gesund - zu überstehen.

In den vielen Jahren, die ich als Ob-
mann des Elternvereins das Gymna-
sium Maria Regina begleiten durfte, 
konnten wir als Team die jährlichen 
Sprachreisen ins Ausland, jegliche 
schulische Exkursion und sehr viele 
Anschubfinanzierungen für die mo-
derne technische Ausstattung der 
Schule tatkräftig unterstützen.

Wir versuchten, die vielen kleinen 
Herausforderungen des Schulalltages 
immer im Sinne der Schüler und der 
Menschlichkeit zu unterstützen und 
lösen zu können. Die Schülerinnen 
und Schüler standen immer im Mit-
telpunkt unseres Interesses.

Unvergesslich bleiben die offenen 
Diskussionen mit den Schülern in 
den Schulgemeinschaftsausschuss-
sitzungen, die Elternabende mit den 
Eltern, die Sommerfeste und die 
vielen Einzelgespräche mit Schü-
lern, Eltern und Lehrern. Stets stand 
in unserem Fokus, dass die jungen 
Heranwachsenden selbstbewusste, 
kritische, wertorientierte und sehr 
gut ausgebildete Persönlichkeiten 
werden konnten. Sie sollten für das 
Leben vorbereitet werden, ihre Ver-
anlagungen entdecken können und 
diese auch in ihrem weiteren Leben 

und in  ihrer weiteren beruflichen 
Ausbildungen einbringen und ver-
wirklichen können.

Im Sinne unserer Gründerin Clara Fey 
haben meine beiden Stellvertreterin-
nen Dr.Caroline Wohlgemuth, Karin 
Martens und ich immer versucht, die-
ses Ziel zu leben und zu unterstützen.

Vielen Dank an alle Eltern für Ihre 
Unterstützung in den vielen Jahren.

Mit den besten Wünschen für einen 
erholsamen, gesunden Sommer

Verbleiben wir

Philipp Baar-Baarenfels 
Dr.Caroline Wohlgemuth

Karin Martens

Dr. Caroline Wohlgemuth

Familie Baar-Barenfels, Mutter, Tochter, Vater 
rechts : MMag. Schörkhuber
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Veränderung im Elternverein Maria Regina

 

 

 
 

 
Der Elternverein der Maria Regina begrüßt alle Eltern unserer Schülerinnen und Schüler 
herzlich! Wir stehen allen Eltern für ihre Anliegen zur Verfügung und versuchen, die 
Wünsche und Anregungen der Eltern mit der Schule zum Wohle aller in Einklang zu bringen. 
Dabei wollen wir unsere Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg in die Selbständigkeit 
bestmöglich begleiten und unterstützen. 

Elternvereinsobfrau: Dr. Caroline Wohlgemuth, MAS 
c.wohlgemuth@contentfabrik.com 

Elternvereinsobmann Stellvertreter: Dr. Matthias Witzemann  
matthias.witzemann@strategyand.at.pwc.com 

Schriftführerin: Mag. Andrea Hable‐Fischer  
hablefischer@gmail.com 

Elternverein ‐ Vorstand 
 
Obfrau                                Dr. Caroline Wohlgemuth, MAS                              
Obmann‐Stv.‐AHS             Dr. Matthias Witzemann 
Obmann‐Stv.‐BAfEP            Christian Punk 
Schriftführerin                     Mag. Andrea Hable‐Fischer 
Schriftführer‐Stv.                  Dr. Sackl‐Pammer 
Kassierin                             Sandra Riedl 
Kassier‐Stv.                    Mag. Christoph Riesenfelder 
Rechnungsprüfer                DDr. Lukas Zeinler, Georg Britzl 

                                                                   
 

 
Aus organisatorischen Gründen haben das Gymnasium und die BAfEP einen gemeinsamen Elternverein. 

Der Vorstand des Elternvereins setzt sich seit Anbeginn an aus Eltern beider Schulen zusammen.

Obfrau des Elternvereins: Dr. Caroline Wohlgemuth, MAS
Unser ältester Sohn Leopold hat im Juni 2020 in unserem Gymnasium maturiert. Unser Sohn Konrad besucht zur Zeit die sechste Klasse 
und unsere jüngste Tochter Claire die vierte Klasse der Volksschule Maria Regina. Sie wird ab dem Schuljahr 2021 die erste Klasse unseres 
Gymnasiums besuchen. Unsere drei Kinder haben auch mit großer Freude die Volksschule Maria Regina besucht. 
Seit nunmehr zwölf Jahren bin ich als Elternvertreterin aktiv. In den vergangenen vier Schuljahren war ich als Stellvertreterin unseres lang-
jährigen Obmanns des Elternvereins, Philipp Baar-Baarenfels, sowie als Vertreterin der Eltern in unserem Schulgemeinschaftsausschuss 
tätig. An unserer Schule schätze ich ganz besonders das hervorragende Gesprächsklima zwischen LehrerInnen, SchülerInnen und den 
Eltern, das sehr gute Miteinander sowie die individuelle Förderung unserer Kinder. Als Obfrau des Elternvereins und Mitglied im Schul-
gemeinschaftsausschuss freue ich mich, die Interessen der Eltern und unserer Kinder vertreten zu dürfen sowie auf viele konstruktive 
Gespräche und Lösungen. 

Obmann Stellvertreter: Dr. Matthias Witzemann
Seit dem ersten Kontakt am Tag der offenen Tür mit dem Campus Maria Regina und insbesondere mit der offenen und lieben Art des 
Lehrerteams, aber noch viel mehr der gleichen lieben und offenen Art und Weise der uns damals durch die Räume führenden Kinder, bin 
ich von dem Campus Maria Regina und seinen Werten sehr überzeugt. Meine Frau ging schon in die „Hofzeile“, meine große Tochter ist 
jetzt in der vierten Klasse im Gymnasium und meine kleine Tochter in der dritten Klasse der Volksschule. Seit dem ersten Schuljahr bin 
ich Elternvertreter und freue mich nun auch über die Arbeit im Elternverein, die Interessen unserer Kinder und Ihre Interessen als Eltern 
vertreten zu dürfen. 

Schriftführerin: Mag. Andrea Hable-Fischer
Ich bin Mutter von drei Kindern. Mein Sohn Max hat im Juni in unserem Gymnasium maturiert, meine Tochter Marie ist in der 5A und meine 
Tochter Greta in der 3A, hier bin ich auch Elternvertreterin.

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für das besonders gute Gesprächsklima und das sehr 
gute Miteinander bedanken!
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Nach vielen Gesprächen über 
die Zeit des Lock-downs entwi-
ckelte auch die Lehrerin der 3a,  
Monika Reisner, gemeinsam mit 
ihren Schülern ein 
Projekt der Hoffnung 
für die Zeit nach der Krise. 
Es entstanden diese optimisti-
schen Bilder.
 
Mit diesem hoffnungsfrohen Blick 
in die Zukunft wurde es leichter 
möglich, auch in der Gegenwart, 
trotz mancher Unannehmlichkeiten, 
Lebensfreude einkehren zu lassen.  
Die Antworten bei den Interviews 
nach einem Faschingsfest „der et-
was anderen Art“ sprechen Bände 
über Freude, Hoffnung und auch 
über Resilienz.
 

In der Volksschule „Maria Regina“ 
ließ man es sich nicht nehmen und 
feierte nach allen Vorschriften der 
Schutzmaßnahmen nicht minder 
fröhlich den Faschingsdienstag.

Am Aschermittwoch wurden jedem 
Kind in einem Interview folgende 
Fragen gestellt.

Gestern war Faschingsdienstag. 
Durfte denn ein Faschingsfest statt-
finden?
 Jaaaaaaaa! Ja, aber anders als sonst! 
Ja, aber wegen Covid leider nicht wie 
jedes Jahr! Ja, sogar ein sehr schönes! 
Ja, aber nicht ohne Maske. 
Wenn wir  vom Platz gingen, mussten 
wir sie aufsetzen.
Wie ist das Fest abgelaufen?
Gut, lustig, toll!
Wir haben viele Spiele gespielt und 
viel gelacht.
Gut und sehr lustig. Es war auch 
spannend.
Es gab einen Quiz, bei dem wir Rätsel 
lösen mussten.
Wegen Corona gab es kein Buffet.
Wie habt ihr euch vor Corona ge-
schützt?
Wir haben davor einen Test gemacht.
Wir haben uns nicht berührt und 
Mund-Nasen-Schutz und haben so 
gut wie es ging,  Abstand gehalten.

Wir haben 
nicht so viele 
Spiele spielen können 
und nicht getanzt.
Nur auf unserem Platz durften wir 
unsere Maske herunternehmen.
Wir haben die Fenster geöffnet. 
Welche Spiele habt ihr gemacht?
Geschicklichkeitsspiele mit Luftbal-
lons, Eierlauf, Spielzeugauto – Zu-
ckerlherwickel – Spiel, Buchstaben-
rätsel, und Tauschspiele
Welches Spiel hat dir am besten 
gefallen?
Am beliebtesten war das Zuckerl - 
Wickelspiel, nahezu gleichauf waren 
Luftballonspiel, Eierlauf und Tausch-
spiel, denn „alle Spiele waren cool“.
Warum hat dir dieses Spiel so gut 
gefallen?
Weil wir es gemeinsam spielen konn-
ten.

Nie mehr Corona „Projekt der Hoffnung“

Weil das Team mich angefeuert hat.
Weil es so lustig war. Weil man ge-
schickt sein musste.
Weil wir uns vor dem Raten jedes 
Kind ganz genau anschauen mussten.
Es durfte ja kein Buffet geben. 
Was habt ihr stattdessen gemacht?
Etwas zu essen lag gleich verpackt 
auf unseren Plätzen.
Jeder hat von der Frau Lehrerin ein 
Sackerl mit Süßigkeiten bekommen.
Ich hatte eine kleine Jause mit.
Wir haben besonders lustige Spiele 
gespielt. Wir haben uns vergnügt 
anstatt zu essen.
Welche Hausübung gab es?
Eine voll witzige Hausübung!
Ein buntes Sackerl mit Faschingssa-
chen. Die beste der Welt!

Monika Reisner, 
Evelyn Schier

Das Hausübungssackerl
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„Und für so viel Unterhaltung 
bekommst du auch noch Geld!“

Diesen Kommentar hörte ich vom bes-
ten Freund meines Mannes, als er uns 
einmal einen Überraschungsbesuch 
abstattete und mir dann beim Auf-
sätzekorregieren zusah.
Vielleicht denkt ihr ja Ähnliches, wenn 
ihr euch nun mein jahrelang gesam-
meltes Sammelsurium an Stilblüten 
durchlest!

Lasst es uns besonders in diesen Zeiten 
mit Erich Kästner halten:
„Humor ist der Regenschirm der Wei-
sen.“
oder mit Joachim Ringelnatz:
„Humor ist der Knopf, der verhindert, 
dass einem der Kragen platzt.“
 
Ein herzliches Dankeschön an alle 
„meine“ Schulkinder! Nun lasse ich 
nämlich meinen Gedanken an euch 
„freien Auslauf“ und wünsche euch, 
wo immer ihr auch sein mögt, alles 
Liebe und Gute .... und zu allem, was 
nicht zu meinem Wunsch passen 
sollte, genügend Humor!   

Evelyn Schier

Volksschule Maria Regina

• Der Bach floss leer dahin.
• Im Zoo werden die Robben mit Ti-

schen gefüttert.
• Das Schnitzel schmeckte dem Gast 

und bedankte sich dafür bei der 
Hausfrau.

• Da spurte der tapfere Frosch unter 
sich einen Butterbrocken.

• Die Nacht war eben eingebrochen.
• Die Holzfäller kackten die Äste ab.
• Ich laufe lieber in einem kleineren 

Geschäft ein als im Supermarkt.
• Die Donau wälzt sich in ihrem Bett.
• Die Polizei hilft uns bei Diebstahl, 

Einbruch und bei Mord.
• Das Kind kam bei dem Unfall mit 

einem blauen Auge am Knie davon.
• Plötzlich verknallte sich das weiße 

Auto in das silberne.
• Fahre rücksichtsvoll uf alle Fußgänger 

und Fahrzeuge.

• Du musst im Straßenverkehr deine 
Augen gleichzeitig in alle Richtungen 
werfen.

• Leider bemerkten wir nicht, dass wir 
uns rasant einem Kreuzweg näherten.

• Im nächsten Augenblick quietschte 
das Auto, das bremsen musste.

• Der Autofahrer bremste quietschend.
• Das Auto übersah die rote Ampel.
• Der Radfahrer entging nur um 

 Haaresbreite einem Umfall.
• Wir waren heilfroh, dass wir so ein 

Unglück nicht mehr überleben muss-
ten.

• Als der Wüterich noch zusätzlich ge-
ärgert wurde, kannte er keine Grade 
mehr.

• Wenn ich mein Zimmer nicht aufräu-
men möchte, schäume ich vor Mut.

• Die Meise krabbelt in den Bau.
• Die armen Menschen wurden vom 

Roten Kreuz mit Essen und Kleidung 
verlegt.

• Einen neuen Mantel will die Frau aus 
Pelz.

• In der Morgenkröte stiegen die Wan-
derer auf.

• Die Beute wird von dem Raubtier 
augenblicklich verehrt. 

• Aus Angst vor dem Fuchs joggt der 
Hase über das Feld.

• Das fröhliche Kind weinte bitterlich.
• Die verstorbene Großmutter war 

seine liebste Gesprächspartnerin.
• Die alte Dame fiel vor Schreck in 

Unmacht.
• Die Ritter schützten sich mit Rüstun-

gen oder zumindest mit Stallhemden.
• Mit einem lauten Knall platzte die 

Eischale.
• Das Küken blinzelte mit seinem 

Schnabel heraus.
• Ich weiß schon lang, dass auch wir 

Menschen aus einer Eizelle schlüpfen.
• Nun ließ der Bub seiner Fantasie 

freien Auslauf.
• Das Skelett ist das Gerüst, das den 

Körper stutzt.
• Als Fritz seine Mutter ansah, musste 

er vor lauter Verzweiflung weinen.
• Gleich nach seiner Geburt erblickte 

das Baby das Licht der Welt und schrie 
laut auf.

Noch etwas zum Schmunzeln 
Geographiestunde, 
Gymnasium, 1961 – bei 
Sr. Michaela Maria Staniek PIJ

• Die Bewohner jenes Waldgebietes 
sind sehr arm und meistens mit 
Stroh oder Schindeln gedeckt... 

• Die meisten von ihnen ernähren  
sich von Wiesen und Wäldern ... 

• Die Wirte ernähren sich von Som-
merfrischlern.

• Als die Bergwerke im Harz kein Erz 
mehr lieferten, klammerten sich die 
Bewohner an die Kanarienvögel und 
gebrauchten diese als Hebel zur 
Selbsterhaltung ..

• Die Bewohner dieser Landstriche 
nähren sich von Holzschnitzereien, 
dass sie davon nicht fett werden, ist 
selbstverständlich ... 

• Wer Äcker hat, muss auch Vieh ha-
ben, damit diese die kleinen Kartof-
feln fressen ... 

• Der Inn, ein breiter Strom, eignet 
sich trotzdem nicht für die Schiff-
Fahrt, da er an mehreren Stellen 
unpässlich ist ...

• Die offenen Kamine in England 
sind sehr unpraktische Heizanlagen. 
Wenn man davor steht, kann man 
vorne braten und hinten klappert 
man mit den Zähnen. 

• Im naturhistorischen Museum kann 
man viele Tiere sehen, die ganz sel-
ten sind; ja einige sind da, die es gar 
nicht gibt. 

Stilblüten
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Klassentreffen
Die gute Nachricht: 
Altern aufgeschoben
Es war von langer Hand 
geplant: 40 Jahre Matura 8aG 
1980 – KV Mag. Helga Güntschl

Die Jubiläumsfeierlichkeiten sollten 
mit einem gemütlichen Beisammen-
sein beim AVD-Treffen im Wäldchen 
im April 2020 eingeleitet werden – 
samt Schul- und Kellerführung und 
Plaudern im Schwesterngarten, der 
uns als Schülerinnen in den 70er Jah-
ren noch gar nicht offenstand, war 
er doch lediglich den Ehrwürdigen 
Schwestern für Erholung und Gebet 
bestimmt.

Der eigentliche Höhepunkt sollte 
ein gemeinsames Wochenende in 
einem Hotel am Ottensteiner Stau-
see werden: Übernachtung, Brunch, 
Bootsfahrt, Führungen in umliegen-
den Sehenswürdigkeiten … Fast ein 
bisschen Skikursatmosphäre, genauso 
lustig, nur etwas komfortabler!
Nichts davon ließ die Pandemie zu. 
Kicherndes Schwelgen in gemein-
samen Jugenderinnerungen ein-
fach abgesagt. So beschlossen wir, 
das große Jubiläum zu verschieben. 
Das Schicksal wollte es offenbar so, 
dass wir nicht älter werden. Wir 18 
Damen schickten unsere Lockdown-
Portraitfotos an die Grafikdesignerin, 
die aus unseren Reihen hervorge-
gangen war; sie kombinierte sie mit 
alten Aufnahmen aus Schultagen zu 

einem wunderbaren Poster für jede 
von uns. Und dann bescherten uns 
sinkende Coronazahlen doch noch 
ein persönliches Treffen im Juni: Eine 
Mitschülerin von damals betreibt mit 
ihrem Mann, Weinbauer im Kreuttal, 
seit Jahren nebenberuflich einen 
Heurigen. Spontan wurden Fahrge-
meinschaften zusammengestellt, 
die Heurigen-Scheune wurde ge-
schmückt, Fotos vieler Jahre wurden 
aufgehängt und einer improvisierten 
„Maturafeier“ – zumindest mit der 
Hälfte der Belegschaft – stand nichts 
mehr im Wege.

Schade, dass unser Klassenvorstand, 
Prof. Güntschl, an diesem Tag nicht 
dabei sein konnte. Doch Telefon-
gespräche halten uns nach wie vor 
zusammen; und wer weiß, vielleicht 
gelingt ja heuer – oder nächstes 
– oder übernächstes – oder über-
übernächstes Jahr unser „echtes“ 
40-jähriges Jubiläumsfest! Wir geben 
die Hoffnung nicht auf und bemühen 
uns, bis dahin nicht mehr zu altern. 
Frisch und junggeblieben werden 
wir dann ungläubig kopfschüttelnd, 
im Sonnenschein am Wasser sitzend 
sagen können: „Mein Gott, wie die 
Zeit vergeht …!“

Die Ersten von uns sind dann frei-
lich schon in Pension.
     
 Elisabeth Baumgartner, 

geb. Pucandl, 8aG 1980

  

Die Corona-Pension
... nein, damit ist nicht eine extra 
Pensionsauszahlung aufgrund der 
Virus-Lage 2mmgemeint - so weit 
geht unsere Bundesregierung nun 
doch nicht. Vielmehr bedeutet das: 
Am Ende des so ungewöhnlichen 
Schuljahres 2019/20 verabschieden 
wir uns von einem der intellektuells-
ten Köpfe unseres Kollegiums; von 
einer gebildeten, kulturbewussten, 
feinen Sprachen-Persönlichkeit, einer 
korrekten und vor allem verantwor-
tungsbewussten Pädagogin, die in 
den Ruhestand tritt: Dr. Brigitte 
Schöckl-Orosel.

Ihr Deutsch- 
und Franzö-
s i s c h u nte r-
richt sowie 
ihre Tätigkeit 
in der Schulbi-
bliothek waren 
geprägt von 
ihrer Liebe zu 
Sprache und 
Literatur, ihre 
Arbeit mit den 

Kindern und Jugendlichen von red-
licher Wissensvermittlung und dem 
Streben nach gerechter Beurteilung. 
Unmengen von Zetteln, Ausdrucken 
und Notizen auf Stößen oder in mehr 
oder weniger bunten Sackerln beleb-
ten ihren Platz im Lehrerzimmer. Bis 
zu ihrem letzten Schultag versorgte 
sie ihre Schülerinnen und Schüler 
per Mail mit Aufgaben, Anleitungen, 
Korrekturen sowie teils handgeschrie-
benen Briefen, um ihrem Bildungs-
auftrag gerecht zu werden. 
Die großen Verabschiedungsfeier-
lichkeiten für eine jahrzehntelang 
integre Kollegin sind nun dem Corona-
Schichtbetrieb, den Abstandsregeln 
und der Tatsache zum Opfer gefallen, 
dass „Die letzten Tage von Schöckls 
Schulleben“ zuhause stattfanden – 
welch Paradox!

Liebste Brigitte, so bedanken wir uns 
wenigstens auf diesem Wege für die 
gemeinsamen Jahre in Maria Regina, 
für deinen trockenen Humor, deine in 
manchen Situationen liebenswerte 
Konfusität, deine Kollegialität und 
Freundschaft. Wir wünschen dir viel 
Muße, Zeit für Kultur und Literatur, 
Zeit zum Durchatmen und für weite 
Spaziergänge an der frischen Luft im 
Salzkammergut.

Alles Liebe und Carpe diem

Elisabeth Baumgartner – 
im Namen aller Lehrenden

§§§§§
§§§

Ein Teil der 8aG 1980
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§§§

AVD-Rechtsecke

§§§§§
§§§Die Pandemie 

und unsere Verfassung

Covid-19 hat unser Leben nun seit über 
einem Jahr erheblich verändert. Wir sind 
mit Einschränkungen unseres Lebens 
konfrontiert, die sich vor einiger Zeit 
noch keiner hätte vorstellen können.  
Ständig  werden Regelungen festge-
legt, geändert, gelockert und wieder 
verschärft. In diesem Zusammenhang 
kommt immer wieder die Frage auf, 
ob diese Einschränkungen unserer 
Verfassung entsprechen. Die Corona-
Pandemie stellt auch eine enorme 
Herausforderung für den Rechtsstaat 
dar. Inzwischen hat der Verfassungs-
gerichtshof ja einige der Maßnahmen 
als verfassungswidrig qualifiziert. Die 
Durchsetzung von verfassungsgesetz-
lich gewährleisteten Rechten erfolgt 
vor dem Verfassungsgerichtshof insbe-
sondere durch Beschwerde oder durch 
einen Antrag auf Verordnungs- oder 
Gesetzesprüfung. 

Charakteristisch für unsere Verfassung 
ist, dass sie nicht in einem Regelungs-
werk enthalten ist, sondern in einer 
Vielzahl von Bestimmungen. Unsere 
verfassungsrechtlichen Rechtsnormen 
sind daher in verschiedenen Rechts-
quellen verteilt, wobei aber das Bun-
desverfassungsgesetz (B-VG) quasi 
die „Stammverfassung“ bildet, wo die 
wichtigsten Bestimmungen enthalten 
sind. Das Bundes-Verfassungsgesetz 
wurde 1920 geschaffen und danach 
mehrmals reformiert, angepasst und 
ergänzt, auch der Beitritt Österreichs 
zur Europäischen Union erforderte 
Anpassungen. 

Die Verfassung eines Staates schafft den 
Rahmen für den Aufbau des Staates 
und sie legt die Grundordnung für das 
Handeln der Staatsorgane fest. Das Ver-
fassungsrecht steht daher an höchster 
Stufe der Rechtsordnung und ist die 
Grundlage für die Gesetzgebung und 
Vollziehung, wobei aber seit dem Bei-
tritt zur EU das Gemeinschaftsrecht  der 
EU sogar Vorrang vor dem Verfassungs-
recht hat, bzw. darf kein Widerspruch 
zum Gemeinschaftsrecht bestehen. 
Die Verfassung gewährt sogenannte 
Grund- und Freiheitsrechte. Eingriffe 
und deren Beschränkungen sind nur 
unter bestimmten Voraussetzungen 

möglich bzw. zulässig, die streng zu 
beurteilen sind. Zunächst muss ein 
solcher Eingriff durch ein anerkanntes, 
dem öffentlichen Interesse entspre-
chendes Ziel gerechtfertigt sein wie 
z.B. die nationale Sicherheit. Der Schutz 
der Gesundheit beziehungsweise des 
öffentlichen Gesundheitssystems ist 
ebenso ein rechtfertigender Grund. 

Liegt eine solche rechtfertigende Ziel-
setzung vor, ist die Frage der Verhält-
nismäßigkeit des Grundrechtseingriffs 
zu prüfen. Gerade dieser Punkt wird 
im Hinblick auf COVID-19 bedingte 
Maßnahmen immer wieder kontrovers 
diskutiert.  Zulässig sind nur Eingriffe, 
die zur Zielerreichung geeignet sind 
und es muss der gelindeste Eingriff 
gewählt werden, sodass er gerade 
noch zum entsprechenden Ziel führt.

 Der Eingriff darf im Verhältnis zum an-
gestrebten Erfolg die Betroffenen nicht 
übermäßig in ihrer Grundrechtssphäre 
belasten. Es gibt hier also ein großes 
Spannungsfeld unterschiedlicher Posi-
tionen und Interessen der betroffenen 
Grundrechtsträger bzw. Betroffenen. 
In einem solchen grundrechtlichen 
Konflikt muss ein nach allen Seiten 
hin schonender Ausgleich gefunden 
werden. Es dürfen die Grundrechts-
positionen der Betroffenen auf keiner 
Seite vom Staat unverhältnismäßig 
eingeschränkt werden. Hierin liegt 
vor allem aktuell die Schwierigkeit der 
Maßnahmen, da diese grundsätzlich 
jeden Lebensbereich und uns alle be-
treffen und dementsprechend komplex 
sind. Es muss sehr genau abgewogen 
werden, ob Einschränkungen noch ver-
hältnismäßig sind. Dies ist eine heikle 
Gratwanderung. Ob Maßnahmen als 
nicht mehr oder noch verhältnismäßig 
zu qualifizieren sind, kann auch in vielen 
Fällen nicht eindeutig und klar beant-
wortet werden, weil hier -wie in vielen 
Bereichen der Rechtswissenschaft- es 
unterschiedliche Sichtweisen geben 
kann und sich auch oft Verfassungs-
experten hierüber uneinig sind, sodass 
sich die Verfassungsrichter noch öfters 
mit den Maßnahmen und diversen 
Grundrechtseingriffen infolge Corona 
zu beschäftigen haben werden.

Das Wichtigste ist meiner Meinung 
nach vor allem die Verantwortung jedes 
Einzelnen von uns für unser Verhalten 
in dieser besonderen Zeit, die für uns 
alle mit neuen Herausforderungen 
und Belastungen einhergeht und wir 
sollten im Auge behalten, dass die 
Freiheit des einen dort aufhört, wo 
die Freiheit des anderen beginnt. In 
einer funktionierenden Gesellschaft 
tragen wir Verantwortung für uns und 
die anderen.

In diesem Sinne wünsche ich Euch 
Kraft und Gesundheit in dieser beson-
deren Zeit!

RA Mag. Angelika Fehsler-Posset
AHS 1996

01/710 54 990
kanzlei@ra-afp.com

Mag. Fehsler-Posset, AHS 1996
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Wir gedenken unserer Verstorbenen
Frau DI Gertraud Masanz, JG 1950

Frau Michaela Gritsch, JG 1966
Frau Ruth Ryvarden, MJ 1983

Frau Anna Cernohous, MJ 1954
Frau Irene Franze, JG 1959

Frau Claudia Helm, AHS 1986
Frau Dr. Ilse Drössler, LBA 1952

Wir gratulieren

zur Promotion/Sponsion
Sabine Dürr,  Bafep Matura 2011, Master of Science

zum Pensionsantritt
Dr. Brigitte Schöckl-Orosel, AHS-Lehrerin D,F

Sr. Beata Maria Inderin, Religionslehrerin in der Volksschule Maria Frieden

Termine
Gartentage in der Orangerie Stift Klosterneuburg
3. - 6. Juni 2021, 9 bis 18 Uhr

  Wir wollen am Freitag, dem 4.6.2021 um 14 Uhr Euch beim Eingang begrüßen, 
sollten die gesetzlichen Bestimmungen es  erlauben.  
Einzelbesuch jederzeit möglich, Anmeldung nicht erforderlich.

  1 € Ermäßigung mit Kennwort „AVD“, Für Erwachsene (8€ statt 9 €) und PensionistInnen (7 € statt 8 €)
  Orangerie Stift Klosterneuburg, Hundskehle 10, 3400 Klosterneuburg
  Weitere Informationen unter: orangerie@stift-klosterneuburg.at, 02243 411 463

Mit dem Ende des Schuljahres 19/20 und kurz nach ihrem 
65. Geburtstag ging auch die langjährige Tätigkeit von 
   Sr.  Beata Maria als Religionslehrerin an der Volksschule 
Maria Frieden zu Ende.

Eine große Abschiedsfeier hatten wir geplant: Theater stücke 
und Lieder zu ihren Ehren bei unserem Sommerfest und 
vieles mehr. Corona hat diese Pläne zunichte gemacht.
 Bei einer kleinen Feier in der Klosterkirche konnte sich ihre 
letzte 4. Klasse verabschieden und sich stellvertretend für 
alle Kinder Maria Friedens bedanken.

Sehr gefreut haben wir uns alle, dass Hofrat Rudolf Luf-
tensteiner, Vorstandsvorsitzender der Vereinigung von 
Ordensschulen, an dieser Feier teilnahm und Dankesworte 
im Namen des Schulerhalters überbringen konnte.

Glücklicherweise kann keine Pandemie der Welt die Spuren 
eines lebendigen Glaubenszeugnisses in den Herzen der 
vielen Schüler löschen, die der lebendige und anschauliche 
Religionsunterricht durch Sr. Beata Maria hinterlassen hat.
Unvergesslich sind ihre Bibelworkshops am Nachmittag, 
in denen Religion mit allen Sinnen erlebt werden konnte.
 Wir blicken dankbar auf diese Jahre zurück und freuen uns, 
dass uns Sr. Beata Maria weiterhin tatkräftig bei der Vorbe-
reitung der Erstkommunion unterstützen wird.

Wir wünschen ihr Gottes Segen für den schulischen Ruhe-
stand und viel Kraft für die weiteren Aufgaben im Orden 
der Schwestern vom armen Kinde Jesus.

 
 Dir. Regine Hammermüller

Volksschuldirektorin Maria Frieden, Stadlau

Als neue Mitglieder begrüßen wir

Dr. Rosemarie Schulak, geb. Wirth, LBA 1952

Sr. Beata Maria Inderin, PIJ


