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Interview mit unserer Direktorin 
 (Interview von 10. November 2021, leicht gekürzt) 
  
WIR: Warum wollten Sie Direktorin unserer Schule werden? 
Direktorin: Schwierige Frage. Weil mir die Schule und die Schulumgebung sehr gut  
gefallen haben, auch das Schulprofil war für mich ansprechend. Wisst ihr, was das  
Schulprofil ist? Also die Schmelz steht für das Soziale, für Soziale Kompetenz, das hat 
 mich sehr angesprochen. Weil ich mir gedacht habe, das gehört zur Menschenbildung.  
 
Wir: Wollten Sie als Kind auch schon Lehrerin werden, war das ihr Traumberuf? 
D: Ja. Ich habe als Kind schon immer mit meinen Freundinnen Schule gespielt und ich 
 war immer die Lehrerin. Ich habe eine Tafel gehabt und die anderen haben schreiben müssen.  
 
WIR: Was war das Schönste oder Schlimmste in ihrer Zeit als Direktorin? 
D: Ich fang mit dem Schlimmsten an. Ein krebskrankes Kind, das wir begleitet haben. Das Schönste war, dass 
ein Schüler, der auch sehr krank war, es doch geschafft hat hier zu maturieren. Obwohl er viel im Spital war 
und teilweise sogar Schularbeiten im Spital machen musste, hat er dann trotzdem bei uns die Matura 
geschafft.  
 
WIR: Was macht unsere Schule besonders? Warum sollten sich Schüler bei uns anmelden? 
D: Unsere Schule ist besonders, weil es eine besondere Mischung gibt. Es besteht die Möglichkeit, dass man 
Kontakt mit vielen verschiedenen Kulturen hat, das ist etwas Besonderes.  
 
WIR: Was denken Sie über die Nachmittagsbetreuung? 
D: Wir haben ein Glück, dass wir den großen Garten haben und somit viel Raum, dass man sich auch bewegen 
kann. Die Kinder sitzen ja den ganzen Vormittag und sollten sich am Nachmittag austoben können.  
 
WIR: Wie würden sie unsere Schule für Außenstehende beschreiben? 
D: Ich würde sagen, dass unser Lehrkörper, also alle Lehrer, sehr auf Schüler eingeht, dass sie sehr viel 
Verständnis entwickeln, wenn es zwischendurch einmal Probleme gibt. Und dass eine gute Atmosphäre 
herrscht zwischen den Lehrern, zwischen den Lehrern und mir und auch zwischen den Lehrern und den 
Schülern. Das ist so mein Eindruck.  
 
WIR: Gibt es etwas, was man verbessern könnte? 
D: Immer, es gibt immer etwas. Man könnte ganz konkret größere Räumlichkeiten haben, um in kleineren 
Gruppen arbeiten zu können. Ich habe schon an Container gedacht, wo man Klassen auslagern könnte. 
 
WIR: Worauf sind sie besonders stolz? 
Eigentlich auf die Schüler. Weil ich mir immer wieder denke, wenn ich sie außerhalb des Schulhauses sehe, 
dass sie sich sehr gut benehmen. Im Vergleich zu manchen anderen Schulen. 
 
WIR: Gibt es hier besondere Angebote?  
D: Es gibt 3 Zweige, das ist schon einmal ein großes Angebot. Man muss sich erst in der dritten Klasse 
entscheiden. Es gibt Laborunterricht im RG und es gibt viele Aktivitäten und Angebote auch außerhalb der 
Schule. 
 
WIR: Haben wir eigentlich schon einmal Auszeichnungen oder Preise gewonnen? 
D: Vor kurzem hat eine Kreativ-Gruppe eine Auszeichnung bekommen, die haben ein Projekt gemacht zum 
Thema Stadterneuerung, die haben sogar Preisgeld bekommen. In Handball gibt es eine ganze Menge Pokale, 
also sportlich haben wir schon viel gewonnen. Wir machen auch immer mit beim Känguru-Wettbewerb, in 
Englisch gab es dieses Wombats.  
 
WIR: Was ist ihr Alltag als Direktorin, was machen sie den ganzen Tag? 
D: Viele Gespräche führen, Telefonate, Gespräche, Emails beantworten. Und momentan ist natürlich Corona 
ein großer Teil. 



 
 

 

MEIN ERSTER SCHULTAG 
 

Also, das ist jetzt schon 3 Jahre her, also mein erster 
Schultag, aber ich versuche mich zu erinnern, wie es 
genau war. 

In der Früh, vielleicht um 6:20 Uhr, sprang ich aus dem 
Bett, zog mich blitzschnell an und begann zu 
frühstücken. Natürlich war ich aufgeregt, den Schulweg 
war ich einmal mit meiner Mutter gefahren, doch bei 
sieben Straßenbahnstationen bestand doch die Gefahr 
des zu frühen oder zu späten Aussteigens. Da meine 
beste Freundin aus der Volksschule mit dem Auto 
hingebracht wurde, war ich alleine auf mich gestellt. 

 

Nachdem ich mich endgültig fertig gemacht hatte, verließ ich mit 
einem mulmigen Gefühl das Haus und   machte mich auf den Weg 
in die Schule. Damals kam mir der Schulweg ewig lang vor, 
wahrscheinlich durch die Einsamkeit, und ich musste sehr genau 
darauf achten, wo ich ausstieg, doch als ich endlich vor der Schule 
stand, war ich weder einsam noch ängstlich, nur glücklich und 
neugierig. „Soll ich schon hineingehen? Oder warten?“, fragte ich 
mich nachdenklich. Ich entschied mich für Hineingehen. Da ich 
keine Ahnung hatte, wo meine Klasse war, hielt ich noch etwas 
Ausschau, das nach einem Informationsständer aussah. Das, was 
ich fand, waren Zettel an Säulen, die den ersten Stock hielten, die 
Aufschrift lautete: 1b. Raum 33. KV Drescher.  

 

Meine Klasse war also im ersten Stock. Oben angekommen, fand ich die Klasse mit weit 
geöffneter Tür vor, niemand war drinnen. „Jetzt kann ich mir aussuchen, wo ich sitzen will, 
und für Lucia halte ich auch einen Platz frei.“ Nach und nach trudelten andere Kinder ein, die 
ganz nett aussahen. Meine beste Freundin kam ganz am Ende, ich hatte ihren Sitzplatz 
gegen ein paar Jungs verteidigt, die sollten sich schön woanders hinsetzen. Als wir endlich 
vollzählig waren, läutete es uns unser KV kam herein. Ein paar Kennenlernspiele und viele 
Zettel später, war der erste Schultag auch schon wieder um. Also ich wieder zuhause war, 
musste meine Mutter den ganzen Papierkram erledigen, während ich frei hatte. 😁 

 
 



MEIN ERSTER SCHULTAG IM GYMNASIUM
(von Benjamin, derzeit 1. Klasse)

Als ich in das Schulgebäude eintrat, traf ich zuerst meinen KV und folgte

ihm ins Klassenzimmer. Danach durften wir uns einen Platz aussuchen. In

der ersten Stunde bekamen wir einen Stapel Blätter, dann läutete es zur

Pause. Ich holte meine Jause aus der Schultasche und aß sie. Dann durften

wir Fragen stellen, allerdings waren die meisten Fragen komplett sinnlos.

Als wir keine Fragen mehr hatten gingen wir hinaus in den Schulgarten

zum Kennenlernen und sortierten uns nach Größe. Die nächste Aufgabe

war es sich nach dem Geburtstag zu sortieren. Daraufhin gingen wir

hinein. Danach wurde viel diskutiert, es wurde immer lauter und ich

dachte, ich würde verrückt werden. Dann läutete wieder die Glocke. Das

war meine erste Gymnasium Pause und es war ein seltsames Erlebnis. Ich

hatte keine Ahnung was ich tun könnte. Ich ging wieder hinein, in den

großen Pausen kann man in den Garten hinaus gehen, und suchte das

Buffet. Ich hatte 50c mit und kaufte mir ein Kinder Country. Dann ging ich

mit meinem Kinder Country wieder in die Klasse.





☃-DER SKIKURS - EIN RÜCKBLICK-☃
Wie auf alle Klassenreisen, blicke ich besonders gerne auf den Skikurs zurück.

Es war so, wir mussten uns alle um 8 vor
der Schule treffen , dort wurden dann die
Koffer in den bereits vorgefahren Bus
geladen. An die Zeit der Abreise kann ich
mich noch gut erinnern, wir waren alle
aufgeregt , gespannt und erhoffen uns
ein bisschen Abwechslung von er Schule.
Nach etlichen Kontrollen, ob auch
endlich alle da seien, ging es ab in den
Bus und nach Mariazell, wo damals
unser Skikurs stattfand.

Die Ankunftszeit war zirka 12:00 Uhr,
schnell packten wir alle unsere Sachen aus, aufgeregt liefen wir zu den Listen die
an der Tür zum Spielraum hingen um nachzuschauen, in welcher Gruppe wir
gelandet waren. Ich war damals in der 2b , die Zimmerfrage war im voraus geklärt
worden, an und dann aßen wir alle Mittag. Danach fuhren wir zu den Skiliften,
diejenigen die ihre Ski ausborgen mussten taten genau dies, die Anderen
warteten mehr oder weniger geduldig. Nun konnte es endlich losgehen. Einen
schönen Ski- Nachmittag später, fuhren wir zurück in unser Hotel, wo wir uns
umzogen und etwas Freizeit hatten, bevor wir zu Abend aßen. Abends durften wir
immer entweder schwimmen, bowlen oder Brettspiele spielen. Da ich nur
schwimmen war, kann ich es nicht beurteilen wie die anderen
Auswahlmöglichkeiten waren, schwimmen war jedenfalls lustig. So vergingen die
Tage in Mariazell. Einmal durften die drei besten Gruppen in ein anderes
Skigebiet fahren, ein anderes mal gingen wir eislaufen, sonst passierte nicht
sonderlich viel anderes. Trotzdem hatte ich einen Riesenspaß.



 PROJEKTTAGE 

 Zu  den  Projekttagen  wird  jedes  Jahr  ein  anderes  Thema  ausgewählt  zu 

 dem sich jede Klasse etwas ausdenkt und ein Projekt auf die Beine stellt. 

 Ich  kann  mich  noch  daran  erinnern,  wie  wir  in  der  ersten  Klasse  das  Thema 

 Vielfalt  hatten.  Unsere  Klasse  hat  Theaterstücke  zu  verschiedenen  Märchen 

 aus  verschieden  Ländern  aufgeführt  und  einer  anderen  Klasse  präsentiert, 

 die  andere  Klasse  hat  Plakate  zum  Land  ihrer  Herkunft  gestaltet,  daran  hat 

 man gesehen, dass unsere Schule sehr vielfältig ist. 

 In  der  2.  Klasse  hatten  wir  das  Thema  Klima  und  Umwelt,  wir  haben  Müll 

 gesammelt,  eine  Broschüre  erstellt  in  der  jeder  einen  oder  zwei  Artikel 

 schreiben  durfte,  wir  haben  ein  klimafreundliches  Frühstück  gegessen 

 und  alte  Dosen  zu  Stiftehaltern  upgecyclet.  Andere  Klassen  haben 



 recherchiert  und  ihre  Themen  präsentiert  und  Kurzfilme 

 zusammengeschnitten, die dann ebenfalls vorgestellt wurden. 

 Wie  man  sieht,  sind  die  Projekttage  sehr  interessant  und  eine  nette 

 Abwechslung,  da  man  zum  Beispiel  in  Gruppen  auch  einmal  ohne  die 

 Lehrer arbeitet , es generell viel aktiver ist und mehr Spaß macht. 

 Die Nachmittagsbetreuung 
 „Zum Anmelden bitte zu mir!“ Wie jeden Tag rief Angela alle Kinder zu sich ins 

 Atrium, um sie für die Nachmittagsbetreuung anzumelden. An manchen Tagen 

 mussten auch andere Lehrer aushelfen, die Schlange an Schülern war dann 

 enorm lang. Getrennt wurden die ersten Klassen von den 2., 

 3., und 4. Klassen, da der Andrang bei Erstklässlern sehr hoch 

 war. Unsere Schultaschen hatten wir in den Raum 7 

 gegeben, wie immer. Vor Corona meldeten wir uns auch 

 noch dort an, ich erinnere mich noch an die Wettrennen 

 damit man als Erste/r unten in Raum 7 ankam. Nach dem 

 Anmelden ging es dann auf ins Buffet, Heidi händigte uns 

 das Essen aus und danach, also nach dem Essen, machten 

 wir uns auf in den Schulgarten, wo wir nach Lust und Laune 

 Fußball, Verstecken, Tischtennis, Badminton und noch vieles mehr spielten. An 

 regnerischen Tagen verbrachten wir die Stunden mit Brettspielen, Zeichnen oder 

 einfach mit Freunden. Als wir in die Lernstunde gerufen wurden waren wir immer 

 etwas geknickt, weil nie jemand Hausübung erledigen wollte. 



Ich muss jetzt leider gehen -
Werden wir uns im September wiedersehen?

Wirst du dann mit uns Runden ums Atrium drehen?
In unserem wunderschönen Garten herumstehen?

Deine neuen Lehrerinnen und Lehrer sehen?
 Den Stoff verstehen?

Und erst nach achten Jahren wieder von uns gehen?


