
Lernplattformen und diver-

sen anderen digitalen Tools 

allen Beteiligten — Schülern 

wie Lehrern — einen Kompe-

tenzschub gebracht. Auch 

Fähigkeiten wie Selbststän-

digkeit und Selbstorganisati-

on waren extrem wichtig.  

 

Diese Dinge in das neue, 

hoffentlich „normale“ Schul-

jahr mitzunehmen kann je-

dem Einzelnen und der 

Schulgemeinschaft im Ge-

samten nur zum Vorteil  

gereichen. 

War schon das Ende des 

letzten Schuljahres durch die 

wegen der Corona Pandemie 

getroffenen Maßnahmen 

beeinträchtigt,  so setzte sich 

das im Schuljahr 2020/21 

leider ziemlich nahtlos fort. 

 

Wahrlich kein normales Jahr, 

das kann man wohl mit Fug 

und Recht behaupten: 

Online Unterricht während 

der Lockdowns im Herbst 

und Winter, dazwischen 

Schichtbetrieb. Vollbetrieb 

gab an unserer Schule wie 

auch an allen anderen ver-

gleichbaren Schulen des 

Landes nur September und 

Oktober sowie ab Mitte Mai. 

Und das mit allen nötigen 

Hygienemaßnahmen und 

Auflagen wie Tragen einer 

Maske, Abstand halten, tes-

ten, Einschränkungen im 

Sportunterricht und mehr. 

 

Bei allen daraus entstehen-

den Problemen und Unan-

nehmlichkeiten können wir 

doch vielleicht auch Positives 

daraus ablesen. Ohne Frage 

hat  die zwangshalber höchst 

intensive Beschäftigung mit 

Ein sehr ungewöhnliches Schuljahr geht zu Ende 

Ein „Betrieb“ mit 250 Menschen 

Dieses Schuljahr besuchten 

unsere Schule etwa 200 

Schüler, knapp 30 Lehrer 

sorgten für den Unterricht, 

alles unter der Leitung von 

Kerry Smith, BEd. Dazu 

kommt noch das Sekretariat 

und die Schulwartin mit ih-

rem Team. Insgesamt gab es 

neun Klassen, drei 1. Klas-

sen und sonst pro Schulstufe  

zwei. 

Dass es heuer keinen Schi-

kurs, keine Projekttage, kei-

ne Exkursionen und kaum 

Ausflüge oder Wandertage 

gab, ist den Umständen ge-

schuldet. Trotzdem ist eini-

ges geschehen, eine Auswahl 

davon wollen wir Euch /Ihnen 

hier in diesem Jahresbericht 

vorstellen. Es gibt daher kei-

nen Anspruch auf Vollstän-

digkeit! 

Eine größere Auswahl von 

Berichten auch aus den letz-

ten Jahren, sonstiges Wis-

senswertes und Serviceinfor-

mationen finden man unter 

www.infnms.at 

Themen in dieser Ausgabe: 

 Berichte aus dem Schulalltag; Best Practise Beispiele aus den Fächern 

 Unsere Viertklässler; Klassensprecher und Lehrerteam 

 Unterricht in Zeiten von Corona 
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11 
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Liebe  SchülerInnen der Ab-

schlussklassen, liebe Eltern, 

liebe SchülerInnen der ande-

ren Klassen, liebe Kollegen! 

Ein ganz und gar ungewöhnli-

ches und sehr herausfor-

derndes Schuljahr geht zu 

Ende. Wie vielfach zu sehen 

war, sind auch große Heraus-

forderungen mit entspre-

chendem Engagement und 

der nötigen Flexibilität zu 

meistern.  

Ich möchte allen danken, die 

in diesem Sinne im Schuljahr 

2020/21 zusammen 

gearbeitet haben. Uns 

allen möchte ich noch 

ein etwas einfacheres 

nächstes Schuljahr 

wünschen.  

Den SchülerInnen der 

4. Klassen, die nun 

unsere Schule verlas-

sen, wünsche ich alles 

Gute für ihre Zukunft 

und den weiteren Le-

bensweg! 

Kerry Smith 

Herausgeber:  

Nö Informatik-Mittelschule  

Stockerau 

Schulweg 1 

A-2000 Stockerau  

Gestaltung:  

Dagmar Ungrad, Michaela Klackl 

Für den Inhalt verantwortlich: 

Dagmar Ungrad 

Mit Texten von Ilse Wimmer, 

Irmgard Steiner, Claudia Stöckel-

maier, Michaela Klackl und 

Dagmar Ungrad 

Wegen verschiedener Autoren 

wurde auch verschieden gegen-

dert, bitte das zu verkraften. Mit 

einer allfälligen männlichen Form 

ist immer auch die weibliche mit 

gemeint. 

 

    Ein Überblick  

Ein Wort zum Geleit 

Impressum 
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Hier ein Überblick 

über unsere 

Klassen, Klassen-

vorstände, 

Klassen- 

sprecherInnen 

und Eltern-

vertreterInnen . 

Kerry Smith, BEd, 

Leiterin unserer  

Schule 

Chiara Szell (Schulsprecher Stellvertreterin) und 

Thomas Böck (Schulsprecher) 



23 Schüler der 4a werden am 

2.Juli ihr Abschlusszeugnis in 

Händen halten. 

War in den ersten zwei Schul-

stufen Martin Lab der Klassen-

vorstand, so übernahm für die 

beiden letzten Jahre Tanja Ei-

senbock, unterstützt von 

Sandra Mödlagl diese Agenden. 

Über alle vier Jahre hinweg war 

die Klasse im Erdgeschoss 

beheimatet, praktischer Weise 

ohne Stiegensteigen und gleich 

neben der Jausenweckerlaus-

gabe beim Schulwart und dem 

Getränkeautomaten. 

Ihr Abschlussjahr war—wie 

auch das der 4bi ein schwieri-

ges, die Corona-Pandemie 

hat der Zeit ihren Stempel 

aufgedrückt. Auch die Ab-

schlussprojekttage konnten 

daher leider nicht stattfin-

den.  

Wir wünschen alles Gute 

für die Zukunft! 

 

 

Lackner Felix,  

Müller Sophie,  

Pasecky Mona,  

Pasic Dilara, Pfligl Lisa,  

Scheller Sebastian,  

Schindl Julia,  

Shamalla Nathan,  

Strojek Cornelia,  

Vonmetz Ines,  

 

Albert Julia,  

Böck Thomas,  

Brunner Pascal,  

Bufaj Aulon,  

Gassner Michelle,  

Grosshaupt Julia,  

Gruber Marius,  

Holzer Lia,  

Klein Benedikt,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wagner Lisa,  

Zechner Matthias,  

Zeisel Philipp,  

Zickbauer Leonie. 

 

Unsere Abschlussklassen   -   4a 

Alle Schüler der 4a: 

Überschrift Artikel Innenseite 
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Die 4a hat 23 

Schüler, 

Klassenvorstand 

war in der 1.-2. 

Klasse Martin 

Lab, in der 3.-4. 

Klasse Tanja 

Eisenbock. 

Damals noch 2a! 

Schüler der jetzigen 4a in der 2.Klasse 

auf dem Weg zum Schikurs 



 

 

 

 

Unsere Abschlussklassen   -   4a 
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Einige Bilder aus der 

2. und 4. Klasse, von 

Ausflügen und dem 

Erlebnistag in der 

Au. Rechts oben mit 

Gitarre: 

Klassenvorstand 

Martin Lab, der dann 

das Szepter an Tanja 

Eisenbock 

weiterreichte. 



24 Schülerinnen und Schüler 

und 4 Jahre, die sehr schnell 

vergangen sind. Hier ist der 

Klassenvorstand die ganze Zeit  

gleich geblieben, nur der Name 

hat sich von Justinne Birg auf 

Justinne Birg-Khalife verändert. 

Einige Schüler haben die Klas-

se vorzeitig verlassen (Yousif Al 

Zoubi, Jonas Tüchler, Lana 

Siskic, Amar Sehic), dafür sind 

Kimberly Gatterwe, Melania 

Vantruba und Daniel Rapolt 

dazugekommen.  

 

Ihr Abschlussjahr war - wie 

auch das der 4a - ein schwieri-

ges, die Corona-Pandemie hat 

der Zeit ihren Stempel 

aufgedrückt. Auch die 

Abschlussprojekttage 

konnten daher leider 

nicht stattfinden.  

 

Wir wünschen alles Gute 

für die Zukunft! 

Goldschmidt Bianca, 

Järger Jasmin, 

Jonuzi Amelia, 

Kantner Christoph,  

Kantner, Daniel, 

Ludwig James, 

Binder Kevin,  

Binder Sophie, 

Birzu Daria, 

Brahimi Alina, 

Erkol Adive,  

Gatterwe Kimberly, 

Majstorovic Marko, 

Ollatsberger Tabea, 

Prickl Raphael, 

Ptacek Daniel, 

Rapolt Daniel, 

Riedl Selina,  

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Abschlussklassen   -   4bi 

Alle Schüler der 4bi 

Überschrift Artikel Innenseite 

Seite  5 

24 Schülerinnen 

und Schüler, 

Klassenvorstand 

ist Justinne Birg-

Khalife (mit Sylvia 

Buchner). 

Stammplatz der 

4bi ist ebenfalls 

im Erdgeschoss. 

Rödl Kevin, 

Schmidt Lukas,  

Schwinghammer Markus, 

Stieböck Lea, 

Vantruba Melania, 

Vojtisek Konstantin 

 

Kaum kenntlich:  Die 4bi in der 1. und 2. Klasse! 



 

 

 

 

 

Unsere Abschlussklassen   -   4bi 
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Von links unten im Uhrzeigersinn: Projekttage am Stausee Ottenstein, Kennenlernta-

ge in der Au, Exkursion, Eislaufen und in der Staatsoper. 

Hier einige 

Bilder aus allen 

vier Jahren—wie 

doch die Zeit 

vergeht! 

i 



Nachdem wir unsere zwei Ab-

schlussklassen etwas genauer 

vorgestellt haben, dürfen wir 

hier nun unsere restlichen 

Klassen vor den Vorhang  

holen! 

 

 

 

1., 2. und 3. Klassen im heurigen Schuljahr 
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1eFiti 

Elias, Julian, Raphael, Melanie, Charlotte, 

Moritz, Michael, Claudia, Paskal, Daniel, Alek-

sandar, Viktor, Adrian, Diana, Ben, Tom, Andre-

as, Erik, Fabian, Selina, Maximilian, Julian, 

Nermin, Bartosz, Tobias 

(alphabetisch nach den hier nicht angeführten 

Nachnamen geordnet) 

Klassenvorstände:  

Gerda Klingler , Alexander Lab 

Philipp, Angelina, Christopher, Nisanur,  

Nikolai, Jeremy, David, Alexander, Jeannine, 

Adonit, Fatmanur, Felix, Alexander, Vasfi, 

Aland, Juleta, Melek, Yannik, Edin, Kilian, 

Oliver, Maximilian 

(alphabetisch nach den hier nicht angeführten 

Nachnamen geordnet) 

Klassenvorstände: 

Dagmar Ungrad, Veronika Leser 

Reinhard, Anja, Paul, Fabio, Amnit, Inderdev, 

Jasmin, Kaileena, Kevin, Leonie, Emerencia, 

Soror, Ludwig, Bastian, Celine-Samira, Leo, 

Benjamin, Lisa, Philipp 

(alphabetisch nach den hier nicht angeführten 

Nachnamen geordnet) 

Klassenvorstände:  

Irmgard Steiner und Marion Schiller 

1eFit 

1ePower 
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Nachdem wir unsere zwei Ab-

schussklassen etwas genauer 

vorgestell haben, dürfen wir 

hier nun unere restlichen Klas-

sen vor den Vorhang  

holen! 

 

 

 

 

 

2eFiti 

Egzon, Pasahan, Jula, Magdalena, Egzon, 

Harmaan, Pascal, Andi, Eris, Fabian, Emily, 

Anika, Antonio, Daniel, Melanie, Almir, 

Matthias, Selina, Liam, Chiara, Miriam, Gezim, 

Anna, Simon 

(alphabetisch nach den hier nicht angeführten 

Nachnamen geordnet) 

Klassenvorstand: Birgit Graner 

Lukas, Joy, Florian, Ava, Nico, Nesrin, Joel, 

Samuel, Jakob, Sven, Lucian, Johannes,  

Belkisa, Mihael, Samuel, Clemens, Johannes, 

Matthias, Andrei-Christian, Mahir, Lorenz, 

Jakob, Mominik, Markus 

(alphabetisch nach den hier nicht angeführten 

Nachnamen geordnet) 

Klassenvorstand: Claudia Stöckelmaier 

Lena, Sofia, Leon, Mirnes, Leon, Luca, Amir, 

Marco, Rabia,  Stefan, Carla, Nina, Armin, 

David, John, Raphael, Emilie, Valon, Lorena, 

Bleona, Emilie, Oliver, Cecile, Vivien, Irma 

(alphabetisch nach den hier nicht angeführten 

Nachnamen geordnet) 

Klassenvorstand:  

Madeleine DeBoer, Astrid Keiblinger 

2ePower 

3a 
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3b 

Patrick, Yousif, Lorenz, Jasmin, Tobias,  

Raphael, Demir, Elma, Timea, Dragan, Matteo, 

Aleksandar, Hustine, Cinar, Christian, Elias, 

Viktoria, Ali, Milijana, Lara, Sara 

(alphabetisch nach den hier nicht angeführten 

Nachnamen geordnet) 

Klassenvorstand: Markus Widy, 

Michaela Klackl 

 

ben wir alles erlebt. Immer am 

Montag, Mittwoch und Freitag 

in der Früh müssen die Schüle-

rinnen und Schüler einen 

Selbsttest absolvieren.  

Voraussetzung dafür ist die 

Einverständniserklärung der 

Eltern. Es wird gelüftet und die 

Lehrerinnen und Lehrer der 

ersten Stunde teilen die Test-

kits aus. Aber nicht zu verglei-

chen mit dem schon bekann-

ten und selten angenehmen 

Test mit dem langen Stäbchen 

in der Nase. Ein, zwei Zentime-

ter in die Nase reichen.  

Die Lehrerinnen und Lehrer 

werden erst gebraucht, wenn 

die Flüssigkeit aus dem  

Fläschchen auf die Probe ge-

träufelt werden muss. Bei den 

Tests der neuen Generation 

entfiel dann dieser Schritt. Es 

ist wirklich nicht schwierig, 

sorgfältige Handhabung und 

Beachtung aller Hygieneregeln 

sind aber vonnöten.  

Gut, bringen wir es hinter uns. 

Wir kommen so wie so nicht 

um dieses Thema herum: 

Corona!  

Die Covid19 Pandemie und all 

ihre Folgeerscheinungen haben 

uns heuer das ganze Schuljahr 

über begleitet.  

Vom völligen Lockdown mit 

Online-Fernunterricht über 

Schichtbetrieb bis wieder zum 

fast „normalen“ Schulbetrieb 

mit Maske und Testungen ha-

 

C., C. und nochmals C. 

Gut, bringen wir 

es hinter uns. Wir 

kommen sowieso 

nicht um dieses 

Thema herum: 

Corona! 

Distance Learning... 

...testen... 

...und Masken tragen! 



Pünktlich nach dem Lockdown 

durfte auch die Schulbibliothek 

erneut aufgesperrt werden, 

natürlich unter strenger Einhal-

tung der Covid-

Hygienevorschriften.  

In Kleingruppen konnten die 

Kinder wieder ihre Lieblingslek-

türe ausborgen. Hände desinfi-

zieren, Masken ordentlich zu-

rechtrücken und schon ging`s 

los ins Eldorado der Leseratten 

– mehr als 8.000 Bücher, Zeit-

schriften, Audio-CDs und DVDs 

warteten begierig darauf, aus-

geborgt zu werden.  

Regelrecht ausgehungert nach 

analoger Lektüre waren viele 

Kinder und der Run auf einige 

literarische Leckerlies war und 

ist groß. Besonders 

populär sind derzeit:  

Minecraft Bücher  

Technikbücher  

Programmierlektüre  

Naruto massiv Comics 

Dragonball und  

OnePiece Comics  

Gregs Tagebuch 

 Lotta-Leben  

Baumhausbücher  

Endlich wieder ein Buch in der 

Hand zu halten war ein Genuss 

für viele Schüler, schmökern, 

relaxen, chillen und plaudern – 

das alles ist nun wieder in der 

Schulbibliothek der Informatik-

 

Bücher und Verleiterin der 

Kinder zum Lesen sah sich in 

Zeiten von Corona und Ab-

stand halten vor dem Problem, 

die Bibliothek nicht wie ge-

wohnt betreiben zu können.  

Zu viele Kinder in einem 

Raum, alle greifen Bücher an, 

das wäre ein Paradies für den 

Virus. Frau Steiner ist zum 

Glück sehr kreativ und etab-

lierte die „Flying Bibi“. Was 

nicht heißt, dass die Bücher 

wie bei Harry Potter durch die 

Lüfte und zu den Kindern flie-

gen, nein, Frau Steiner 

schnappt sich mehrmals wö-

chentlich zwei schwere Bü-

cherkörbe und klappert im 

wahrsten Sinne die Klassen 

ab. Mit Maske und Abstand 

rührt sie dort die Werbetrom-

mel fürs Lesen, verleiht Bü-

cher und bekommt gelesene 

zurück (nur während des Onli-

ne Unterrichts, blieb sogar die 

"Flying Bibi" am Boden).  

Danke für das Engagement, es 

wird insgesamt ohnehin zu 

wenig gelesen... (da sind Er-

wachsene auch nicht ausge-

nommen).  

Bei Erich Kästner flog ein gan-

zes Klassenzimmer, hier bei 

uns gibt es jetzt eine fliegende 

Bibliothek! Das bedeutet nicht, 

diesem bekannten Autor 

schriftstellerische Konkurrenz 

zu machen, sondern nur, dass 

wir in der Informatik-

Mittelschule flexibel auf Krisen 

reagieren.  

Irmgard Steiner, Hüterin der 

Flying Bibi 

Voller Erfolg für die Bibliothek 
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Regelrecht 

ausgehungert nach 

analoger Lektüre 

waren viele Kinder und 

der Run auf einige 

literarische Leckerlies 

war und ist groß.  

Mittelschule möglich und die 

Schüler machen auch reichlich 

Gebrauch von diesem Angebot.  

I 

Die gemütliche Sitzgarnitur vor der Bibliothek wird normalerweise gerne 

zum Schmökern genutzt. 



Etliche Schülerinnen und Schü-

ler erhielten dieses Jahr wieder 

ihre wohlverdienten  ECDL Zer-

tifikate.  

Sieben Module müssen erfolg-

reich absolviert werden, damit 

man den 

„Computerführerschein“  

(european computer driving 

licence = ECDL)  

bekommt: Computergrundla-

gen, Onlinegrundlagen, Textver-

arbeitung, Tabellenkalkulation, 

Präsentation und IT- Security. 

Das siebte Modul kann aus 

drei Möglichkeiten gewählt 

werden – Datenbanken, Online 

– Zusammenarbeit oder Bildbe-

arbeitung.  

 

Es ist bei uns in der Informatik- 

Mittelschule schon ein langjäh-

riges Zusatzangebot, das ECDL- 

Zertifikat absolvieren zu kön-

nen. Dieses ist eine handfeste 

Zusatzqualifikation bei der 

späteren Jobsuche und auch 

sehr nützlich für weiterfüh-

rende Schulen. 

 

Die ECDL-Stunden laufen das 

ganze Jahr über, etwa fünf-

mal pro Schuljahr werden von 

Informatik-Mastermind Herr 

Fachlehrer Peter Stöckelmai-

er Prüfungen organisiert.  

 

 

Überhaupt muss an dieser 

Stelle unser IT—Betreuer Pe-

ter Stöckelmaier mal vor den 

Vorhang geholt werden: Er 

sorgt Jahr für Jahr dafür, 

dass das ganze „Werkl läuft“ 

und steht für die 

(zahlreichen) Fragen und 

Probleme immer zur Verfü-

gung! 

Kunstwerk. Und genau dafür 

stehen die sogenannten 

„Sunday Sketches“. Die 

1ePower hat sich mit ihrer BE 

Lehrerin Sylvia Buchner genau 

diesen gewidmet. Die Vor-

gangsweise: ein Blatt Papier, 

dann Augen auf: welcher All-

tagsgegenstand, der da grad 

herumliegt, regt meine Fanta-

sie an? Kaum ist eine Idee da, 

wird die kleine Zeichnung um-

gesetzt. Achtung Suchtfaktor! 

Wenn mal der Bann gebrochen 

Es gibt ja bekannterweise den 

Spruch, dass Kunst von Kön-

nen kommt. Meist taucht dann 

in unserer Vorstellung ein 

Künstler auf, der tage- oder 

wochenlang, womöglich noch 

länger, vor einem Werk sitzt 

und akribisch genau cm² für 

cm² erschafft. Das „Können“ 

kann aber auch in der Kreativi-

tät liegen – ich KANN kreativ 

sein! Ich DARF kreativ sein! 

Eine gute Idee und wenige 

Striche schaffen ein originelles 

und die erste Idee da ist, spru-

deln die nächsten um so 

schneller.  

Nachmachen gestattet… 

ECDL—der Computerführerschein begleitet uns 

Sunday Sketches 
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Nun einige 

Berichte—

querbeet und 

kunterbunt—als 

Querschnitt durch 

das ganze 

Schuljahr 

2020/21! 

Zwei Schülerinnen der 4. Klassen mögen 

hier stellvertretend für alle Absolventen 

stehen.: Lea Stieböck (4bi) und Julia Groß-

haupt (4a). Wir gratulieren herzlich! 

IT—Betreuer  

Peter Stöckelmaier, BEd MSc 



Vom “normalen” Sportunter-

richt sind wir derzeit noch weit 

entfernt, aber nichtsdestotrotz 

können wir stolz behaupten, 

die Sportstunden sinnvoll zu 

nutzen! 

Wäre es auch möglich, an 

“ungemütlichen” Tagen den 

praktischen Unterricht durch 

Sportkunde zu ersetzen, so 

haben wir kaum von dieser 

Option Gebrauch gemacht. 

Vielmehr heißt es: “Es gibt kein 

schlechtes Wetter, es gibt nur 

die falsche Kleidung”. Unterm 

Strich hat es der Wettergott in 

der Zeit nach dem Schul-

Lockdown wirklich gut mit uns 

gemeint. Und zwischenzeitlich 

kommen ziemlich alle Schüle-

rInnen richtig adjustiert an den 

Sport-Tagen zum Unterricht. 

Hauptthema ist der-

zeit das Verbessern 

der Grundlagenaus-

dauer, daher bildeten 

Walking-Runden in 

der “kalten Jahres-

zeit” den Kernbe-

reich, gespickt mit 

Kraft- und Koordina-

tionsübungen und 

unter Einsatz von z.B. 

Smoveys. 6 km war 

lich Mobbing? Und wie fühlt es 

sich an, Opfer eines Mobbers 

oder mehrerer Mobber zu 

sein? Hier entstand eine Mind-

map aus allen Vorstellungen 

und Gedanken dazu. 

 

Als nächstes ging es um die 

Begriffsklärung 

„Cybermobbing“. Das bedeutet 

nichts anderes, als dass sich 

das Mobbing über Soziale Me-

dien und das Internet abspielt. 

Auch die Frage, über welche 

Plattformen Cybermobbing/

Cyberbullying stattfindet, war 

Thema. Ein Arbeitsprogramm in 

Am Dienstag begann die 1eFitI, 

sich mit ihrer Lehrerin Justinne 

Birg-Khalife in Informatik mit 

dem aktuellen und wichtigen 

Thema „Cybermobbing“ zu 

beschäftigen. 

 

Mobbing ist gezielter Psycho-

terror, der über einen längeren 

Zeitraum an einer Person aus-

geübt wird, die Schwachstellen 

trifft und das Leben des Opfers 

zur Hölle machen kann. 

 

Den Start machte eine Ge-

sprächsrunde zu ebendieser 

Begriffsklärung: Was ist eigent-

einem Online-Lernmodul mit  

Videos und Quizzes ergänzten 

das Ganze. 

 

Information ist eines der wirk-

samsten Mittel gegen Mobbing 

und Cybermobbing, und das 

soll damit vermittelt werden.  

 

Ein anderes wirksames und 

wichtiges Mittel kann man 

leider nicht so leicht lernen: 

Zivilcourage. Nicht zuschauen, 

wenn jemand gemobbt wird, 

aufstehen dagegen und nicht 

mitmachen! 

 

 

cken, sollten die Kinder die 

Geschichten mit Spooky- 

Sounds untermalen.  

Hörproben gefällig? Auf unse-

rer Homepage etwas zurück-

scrollen und anhören! 

Gruselige Hör- und Bildge-

schichten gestalteten die 

Schüler*innen der 1ePower 

Klasse.  

Schon im Oktober ließen die 

Schüler*innen der 1ePower 

ihre Fantasie spielen und er-

fanden Gruselgeschichten. 

Einige gestalteten gespensti-

sche Bildgeschichten, andere 

dachten sich Erzählungen zum 

Fürchten aus. Ausgearbeitet 

wurden die Geschichten auf 

dem Tablet mit Stift oder Tas-

tatur. 

Um die Handlungen noch 

schauerlicher auszuschmü-

Spooky Hörgeschichten gestalten 

Sportunterricht in ver-rückten Zeiten 

Informieren, erkennen und verhindern: Thema Cybermobbing  im Unterricht 
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Vom “normalen” 

Sportunterricht sind 

wir derzeit noch weit 

entfernt, aber 

nichtsdestotrotz 

können wir stolz 

behaupten, die 

Sportstunden sinnvoll 

zu nutzen! 

Grunerhof, Marienhöhe, die Au, kurz 

die gesamte Umgebung Stockeraus 

wurde erforscht! 

das Mindestmaß in einer Sportein-

heit, SpitzenreiterInnen haben Wal-

king-Runden bis zu 9 km geschafft. 

Und zur Belohnung ging es das eine 

oder andere Mal auch auf den Eis-

laufplatz! 

Wir hoffen nun 

auf mildere Tem-

peraturen und 

auf weitere Lo-

ckerungen, da-

mit wir einen 

facettenreichen 

Sportfrühling 

erleben dürfen! 



Nach dem Lockdown erwartete 

uns im Sportunterricht klirren-

de Kälte. Aber bald mäßigten 

sich die Temperaturen und 

nahezu alle Klassen konnten 

auch Eislaufen ins Sportpro-

gramm aufnehmen. 

Natürlich unter Einhalten der 

Hygienerichtlinien und entspre-

chend aller Bestimmungen. Die 

SportlehrerInnen der Informatik

-Mittelschule 

sind stolz auf 

die Disziplin 

ihrer Schüle-

rInnen betref-

fend dieser 

Einhaltung. So 

war es mög-

lich, mehr Abwechslung in den 

Sportunterricht zu bringen! 

Ein Dankeschön an dieser Stel-

le auch an 

die Stadt-

gemeinde 

Stockerau, 

dass wir in 

der heuri-

gen Saison 

keinen 

Eintritt 

bezahlen 

mussten! 

Denglischen nicht mehr kennt 

schaut sich zur Erklärung bitte 

die Fotos an. Ein Bild sagt 

mehr als 1000 Worte. Und die 

sind den Werklehrerinnen der 

1eFit, Veronika Leser und 

Dagmar Ungrad, fast  wegge-

blieben, als sie die Ergebnisse 

der Homeschooling-Aufgabe 

Stück für Stück zu Gesicht 

bekamen. Ein Wutzler beein-

druckender als der andere! 

Ein ganzes Fußballmatch live 

am Küchentisch – das geht nur 

mit einem Wutzler! Wer dieses 

schöne alte deutsche Wort 

wegen der Übermacht des  

 

 

 

 

 

 

Thema in dieser Woche: Kür-

biskuchen! 

 

Die Klasse 3bi durfte in einer 

Herbstwoche einen Kürbisku-

chen zu Hause backen. Viele in 

dieser Klasse machten sich 

sogleich an die Kochschürzen 

und hier sind einige leckere 

Ergebnisse zu sehen: 

 

Tolle Eislaufsaison beendet 

Mannschaftssport im Miniformat 

Kürbiskuchen im Distance Learning 
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Distance 

Learning kann 

weit über bloßes 

Arbeiten mit und 

am Computer 

hinausgehen wie 

die hier gezeigten 

Beispiele zeigen 



Scene 1: An afroamerican wo-

man in her fourties was ar-

rested because she didn’t offer 

her seat in the bus to a white 

person. 

Scene 2: An afroamerican man 

about the same age was ar-

rested by policemen and pin-

ned to the ground until he suf-

focated. 

The connection between both 

scenes is the fact, that black 

people are unfortunately often 

treated very badly by white 

people, in a cruel and racist 

way. To such an extent, that 

both situations triggered massi-

ve protests. 

What distinguishes both sce-

nes are 65 years. It’s a sho-

cking fact that there hasn’t 

been much improvement in all 

these years. The death of Geor-

ge Floyd in 2020 initiated the 

so called „Black Lives Matter“ 

movement which spread awa-

reness of the movement 

throughout the entire world to 

bring an end to racism. 

Head of class and English tea-

cher Justinne Birg-Khalife work-

ed with her 4bi class on this 

very difficult and important 

issue. They learned about the 

history of racism and also 

about the biographies of fa-

mous black people. 

 

dingten Verzögerungen kamen 

die Bohnensamen relativ spät  

in die Erde. Jetzt stehen die 

hübschen Töpfchen am Fens-

terbrett im Licht und die Fiso-

lenpflanzen gedeihen, im gro-

ßen und ganzen zumindest. 

Einige sind auch recht durs-

tig...Die Schülerinnen und 

Schüler sehen so, wie das 

Wachstum einer Pflanze vor 

sich geht, vom Samen über 

den Keimling bis zur fertigen 

Pflanze mit den Früchten. 

Apropos Früchte: Kilians Pflan-

ze hat die ersten kleinen Fiso-

lenschoten! Bedingt durch die 

zu späte Aussaat wird sich 

aber leider keine wirklich gro-

ße Ernte mehr ausgehen... 

Im BE – Unterricht der 1eFit 

wurden Plastikflaschen zu-

rechtgeschnitten und bemalt. 

Dieses Recycling hatte einen 

praktischen Zweck: So ent-

stand ein Topf für eine Boh-

nenpflanze, die wir im Biolo-

gieunterreicht einsetzen woll-

ten. Vom Design her gab es 

viele Möglichkeiten—die Ren-

ner waren Katzen, Füchse und 

diverse Pokemonfiguren. We-

gen mehrerer Lockdown be-

Vom ersten Grün, Fisolen und Katzen 

Black Lives Matter 
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They learned about 

the history of racism 

and also about the 

biographies of 

famous black people. 

 

They heard for instance of Ro-

sa Parks (that’s the woman 

from scene 1), Nelson Mande-

la, Barack Obama or Martin 

Luther King. The pupils chose 

two of them, man and woman, 

and had to write their biogra-

phies – in English of course. 

Last but not least, they had to 

present their findings to their 

classmates. A very cool project! 

Von li. n. re.: Bemalen der PET-Flaschen Töpfe; 

Erde und Bohnen kommen hinein; die Pflanzen 

wachssen; andere keimen erst; die ersten kleinen 

Fisolen 



 

  

gangenen Jahre kann nochzu-

rückgeblättert werden. Die 

Adresse unserer Homepage ist: 

www.infnms.at 

Link zum Schulvideo: 

62.218.72.186/wordpress/

index-php/schulvideo-2020/ 

Wenn Ihnen/euch diese Berich-

te gefallen: Die meisten davon 

und noch mehr finden sich 

auch auf unserer Homepage! 

Auch zu den Berichte der ver-

 

 

Schulvideo und Homepage 
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Wenn Ihnen/euch 

diese Berichte 

gefallen: Die 

meisten davon 

und noch mehr 

finden sich auch 

auf unserer 

Homepage!  

Spaß bei der Waldschule in der Stockerauer Au! 

Heuer fielen alle Klassen um 

ihre schulbezogenen Veranstal-

tungen um:  

Keine Kennenlerntage, kein 

Schikurs, keine Projekttage, 

keine Abschlusstage ….  

Wenigstens gegen Ende des 

Schuljahres war etwas möglich. 

Die Veranstaltungen vom Don-

nerstag der letzten Schulwoche 

schaffen es natürlich nicht 

mehr in diesen Jahresbericht.  

Aber die Lockerungen brachten 

es mit sich, dass etwa für die 

1eFit zumindest ein Tag in der 

Au in der Waldschule möglich 

war. So machte sich die 1eFit 

mit ihren Klassenvorständen 

Veronika Leser und Dagmar 

Ungrad also am Montag auf 

und marschierten nach der 

obligatorischen Testung in die 

Au. Auch der Wettergott hatte 

nach dem verregnetem Früh-

jahr Erbarmen mit uns und 

schenkte uns einen strahlend 

sonnigen Tag. 

Die Kinder wurden per Ziehung 

in Gruppen eingeteilt und hat-

ten verschiedene Aufgaben zu 

erledigen, etwa Naturmateria-

lien mit bestimmten Eigen-

schaften zu finden, Zielwerfen 

mit Hölzchen, Zuordnen von 

Tieren und Pflanzen und vieles 

mehr. Damit der Spaß nicht zu 

kurz kam, spielten wir auch 

Hasen und Füchse, dass es  

nur so staubte. 

Endlich mal raus! Die 1eFit verbringt einen Tag in der Au 

Seite  15 

62.218.72.186/

wordpress/index-

php/schulvideo-

2020/ 



Zu den Arbeiten, die unsere Schü-

lerinnen und Schüler während des 

Online Unterrichts erledigen soll-

ten, gehören auch Zeichenaufträ-

ge für Bildnerische Erziehung. 

Gerade dann, wenn wirklich viel 

mit dem Netbook gearbeitet wer-

den muss und die Kinder weite 

Strecken des Tages vor dem Bild-

schirm verbringen (müssen), ist 

eine kreative Tätigkeit als Ab-

wechslung wirklich angebracht. So 

bekam auch die 1eFit im Rahmen 

des BE – Unterrichts die Aufgabe 

gestellt, sich zu verwandeln – nicht 

wirklich, aber doch ein bisschen. 

„Durchguckbilder“ machen das 

eigene Gesicht zu einem Teil des 

kreativen Ganzen! Manchmal ist 

die Verwandlung stärker, manch-

mal bleibt der Künstler gut zu 

erkennen. Aber der gemeinsame 

Nenner ist klar: Alle haben sich 

wirklich bemüht und viel Originali-

tät und Kreativität gezeigt! 

griff Frau Fachlehrerin Sylvia 

Buchner mit Frau Fachlehrerin 

Pusch diese Gelegenheit und 

verlegte den Deutschunterricht 

kurzentschlossen ins Freie. Die 

Schüler der 4bi suchten sich 

also im Schulhof ein sonniges 

Plätzchen und beschäftigten 

sich mit der Klassenlektüre 

und den dazu gestellten Aufga-

ben! 

Dieses Frühjahr waren ja die 

warmen, sonnigen Tage bisher 

recht dünn gesät. Um so schö-

ner, wenn wir endlich einmal 

so einen Tag genießen können. 

Da außerdem die Schülerinnen 

und Schüler (und natürlich 

auch die Lehrer) den ganzen 

Tag mit Maske verbringen müs-

sen, ist die Sehnsucht nach 

frischer Luft groß. Und so er-

cher zu gestalten 

und außerdem den 

Lernerfolg zu erhö-

hen, durften die Schüler expe-

rimentieren. Welche Materia-

lien leiten Strom und welche 

nicht? Mit Elektrobaukästen 

und allen möglichen greifba-

ren Materialien (Bleistift, Sche-

re, Lineal, Draht, Hand-

schuh…) wurde getestet und 

selbstständig Antworten ermit-

telt. 

Der Vorteil dieser Vorgehens-

weise liegt auf der Hand: Was 

man selbst herausgefunden 

hat, merkt man sich wesent-

lich besser – und Physik 

macht so auch viel mehr 

Spaß.  

  

Nein, hier geht es weder um 

Direktoren noch um Aufstiegs-

hilfen mit Sprossen. Wir bewe-

gen uns im Reich der Physik 

und lernen mit der 3bi und 

ihrer Lehrerin Frau Sylvia 

Buchner, was ein elektrischer 

Leiter grundsätzlich ist und 

was sich dafür eignet. Körper, 

die den elektrischen Strom gut 

leiten, nennt man elektrische 

Leiter, das sind etwa fast alle 

Metalle. 

Um das Stoffgebiet anschauli-

Leiter oder Nichtleiter, das ist hier die Frage 

Erkennst du mich? 

Deutsch unter warmer Frühlingssonne 

Seite  16 

Nisanur blüht! 

Ja
h

re
s

b
e

ri
c

h
t 

 
S

c
h

u
lj

a
h

r 
2

0
2

0
-2

1 

„Gerade dann, wenn 

wirklich viel mit dem 

Netbook erledigt 

werden muss und die 

Kinder weite Strecken 

des Tages vor dem 

Bildschirm verbringen 

(müssen), ist eine 

kreative Tätigkeit als 

Abwechslung wirklich 

angebracht.“  

Der Kreativität waren 

keine Grenzen ge-

In de 3bi wird in Physik mit 

verschiedenen elektrischen 

Leitern experimentiert. 



Am Freitag, dem 26.03.2021 

wirkten 12 SchülerInnen unse-

rer Schule – gemeinsam mit 

den zwei Volksschulen, der 

SPORTUNION Stockerau und 

GemeindevertreterInnen –  bei 

einem ORF-Beitrag für 

das Schulsportmagazin 

„Schule bewegt“ mit. Ziel war 

es, den Trendsport „Street 

Racket“ in Österreich vorzustel-

len. 

Die SchülerInnen waren moti-

viert, ehrgeizig und diszipli-

niert :-). Selbst im Vorfeld leg-

ten sie – unter Einhaltung 

sämtlicher Corona-

Richtlinien – Extraschich-

ten ein, um sich top vor-

zubereiten!  

So macht Schule Spaß! 

Danke fürs Dabeisein an: 

Luca, Leon, Emilie, Vivien 

(2efit) 

Lucian, Lukas, Matthias 

(2epower) 

Fabian, Anna, Andi, Chiara (3a) 

Vicky (3b) 

 

Alle waren auf den Beitrag sehr 

neugierig, der am Freitag, den 

9.4. um 19.30 in ORF/Sport+ 

ausgestrahlt wurde. 

 

Mit Hilfe des Programmierens 

von Lego- Mindstorms Robo-

tern, konnten gleichförmige 

Bewegung, Beschleunigung 

und Verzögerung anschaulich 

dargestellt und erlebt werden. 

In Gruppen wurden die Pro-

gramme besprochen und dann 

im Plenum die Ansätze disku-

tiert. Gemeinsam einigten sich 

die Schüler*innen auf eine 

Programmierung und starteten 

mit Eifer. 

Bewegungsarten im Physikun-

terricht praktisch erleben mit 

Lego- Mindstorms. 

Im Unterricht der zweiten Klas-

se wird die Welt in der wir uns 

bewegen physikalisch disku-

tiert.  

Was man unter Geschwindig-

keit versteht, welche Maßein-

heiten für die Geschwindigkeit 

verwendet werden und welche 

Bewegungsarten es gibt, be-

schäftigte die 2ePower Klasse 

die letzten Wochen.  

 

Mitwirkung beim ORF—Dreh! 

Fast forward mit Robotics! 
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Im März wirkten 12 

SchülerInnen unserer 

Schule  bei 

einem ORF-

Beitrag für 

das Schulsportmagaz

in „Schule 

bewegt“ mit.  



Komponieren während des 

Distance Learnings! Die Schü-

ler*innen der 2ePower Klasse 

wurden während der Distance 

Learning-Phase zu Kompo-

nist*innen und Inter-

pret*innen! 

Um auch während des Dis-

tance Learnings kreativ zu 

arbeiten, bekamen die Schü-

ler*innen der 2ePower-Klasse 

die Aufgabe mit dem Pro-

gramm Soundtrap eine eigene 

Interpretation des Kinderliedes 

„Alle meine Entchen“ zu kom-

ponieren. 

Während einer Online- Stunde 

wurden sie mit dem Programm 

bekannt gemacht und gestalte-

ten anschließend ihre Kompo-

sitionen selbst.  

Manche packte die Kreativität 

und komponierten sogar zu-

sätzlich noch eigene Lieder.  

Einige Kostproben davon fin-

den sich auf der Home-

page! 

ser und Dagmar Ungrad, end-

lich mal wieder in den Werk-

raum gehen. Ton ist ein Materi-

al, das die Kinder üblicher-

weise sehr anspricht. Die Schü-

lerinnen und Schüler stellten 

sich äußerst geschickt an und 

produzierten sehr schöne und 

ansprechende Schneemänner, 

auch Karotten und Hasen, in 

länglicher Form, als Zierde für 

Blumentöpfe gedacht.  

Keramik braucht eine gute 

Weile, bis sie fertig ist. Formen, 

trocknen lassen, Schrühbrand, 

dann glasieren und dann erst 

kommt der Glasurbrand.  

Deswegen dauerte es vom 

Winter bis in den Sommer, bis 

die Keramik – Schneemänner 

fertig waren.  

Dank des Schichtunterrichts 

durften wir, die 1eFit mit ihren 

Werklehrerinnen Veronika Le-

ler nur Fotos von 

ihren Werken 

schickten, hielt sich 

auch das Problem 

eventueller olfakto-

rischer Auffälligkei-

ten der Socken in 

engen Grenzen.  

Gefertigt wurde das 

Ganze im Online - Werkunter-

richt der 4bi, angeleitet von 

Werklehrerin Veronika Leser, 

unterstützt von Klassenvor-

stand Justinne Birg-Khalife. 

Die Ergebnisse jedenfalls kön-

nen sich sehen lassen! Und 

viel-

leicht 

erfüllen 

sie ja 

jetzt ihren Zweck und vertrei-

ben endlich mal das Virus 

samt Pandemie… 

Die Corona – Monster, auch 

Sockenmonster genannt, wa-

ren ein Werkstück der Dis-

tance—Learning Zeit. Die 

Schüler bekamen die Aufgabe, 

eine alte Socke in ein Monster 

zu verwandeln. Wie wir alle 

wissen, neigen Socken ja da-

zu, oft einzeln und nicht mehr 

paarweise aus der Waschma-

schine zu kommen. Diese 

Einzelsocken bekamen nun 

gestickte Augen, Wollhaare, 

Knopfnasen und Ähnliches. 

Dank des Distance Learnings, 

wo die Schülerinnen und Schü-

Die Corona—Monster sind los! 

Alle meine Entchen 2.0 ! 

Schneemänner vom Winter bis in den Sommer 
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Die Ergebnisse 

jedenfalls können 

sich sehen lassen! 

Und vielleicht erfüllen 

sie ja jetzt ihren 

Zweck und vertreiben 

endlich mal das Virus 

samt Pandemie… 



Dann kann das bedeuten, dass 

du plötzlich alles verstanden 

hast. Oder aber auch, dass du 

mit einfachen Stromkreisen 

hantieren darfst! 

So geschehen am Dienstag in 

der 3bi im Physikunterricht 

unter der Ägide von Frau Fach-

lehrer Sylvia Buchner mit der 

Unterstützung von Frau Ingrid 

Raschbauer. Eifrig stürzten sich 

die Schüler auf die Arbeit mit 

den Elektrobaukästen. Ein biss-

chen kann man sich das so wie 

Lego mit elektrischem Innenle-

ben vorstellen, verschiedene 

Farben symbolisieren verschie-

dene Funktionen wie Batterie-

teil, Schalter, Leitung, Sensor 

und ähnliches. 

Patrick zeigt gerne sein Werk 

her: Ein einfacher Stromkreis 

mit Lämpchen und 

Schalter. Das Ganze 

lässt sich natürlich 

noch aufmotzen, vom 

Kippschalter über Pa-

rallel- oder Reihen-

schaltung bis hin zu 

„Star Wars“- Musik mit 

Berührungsschalter. 

Oder gar zur lichtge-

steuerten „Star Wars“- 

Musik! Ein übersichtli-

ches Heft mit vielen 

Bauplänen hilft dabei, 

und spielerisch und sicher ent-

steht so ein erster Zugang zum 

Thema Strom und Elektrizität. 

 

se auf, um Prozentangaben im 

Alltag zu finden. Im Supermarkt 

sollten nicht nur Prozentsätze 

gefunden wer-

den, sondern 

auch der ent-

sprechende 

Prozentwert 

ermittelt wer-

den. Die Lust 

am Rechnen 

stellte sich so 

viel schneller 

ein als nur mit 

Heft und Stift 

im Klassenzim-

mer. Zu guter 

Letzt verschaff-

te an diesem 

heißen Tag 

dann ein Eis 

In unserem Alltag schwirren die 

Prozente nur so herum: 

Schnäppchenjäger halten Aus-

schau nach den „Minus 50%“ 

Schildern, im Streitgespräch 

hat jeder „100%ig recht“ (wenn 

nicht so gar 1000%ig  ), der 

Sieg der Fußballmannschaft 

animiert zu einem Schlückchen 

Hochprozentigen und so weiter. 

Im Mathematik-Unterricht in 

der 2eFit fand Madeleine De-

Boer als Mathematiklehrerin 

daher sehr wichtig, die trocke-

ne Materie der Prozentrech-

nung mit der Realität zu ver-

knüpfen und so besser in der 

Vorstellung der Schüler zu ver-

ankern. Und so brach die Klas-

Abkühlung, doch selbst da 

ließen sich noch versteckte 

Prozentangaben finden! 

Endlich wieder 

gemeinsam 

aktiv sein! 

Am Montag und 

Freitag in einer 

Juniwoche wur-

den die Schü-

ler*innen der 

2ePower in 

Bewegung versetzt. Das Projekt 

“Bewegte Klasse” bot die Mög-

lichkeit gemeinsam mit Katja 

von “Tut gut” – Gesundheits-

vorsorge NÖ, nicht nur die eige-

ne Fitness zu steigern, sondern 

auch die Klassengemeinschaft 

zu stärken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn dir im Physikunterricht ein Licht aufgeht 

Wir geben 100% ! 

   2ePower  -  eine Klasse in Bewegung 
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Das Projekt “Bewegte 

Klasse” bot die 

Möglichkeit 

gemeinsam mit Katja 

von “Tut gut” – 

Gesundheitsvorsorge   

NÖ, nicht nur die eigene 

Fitness zu steigern, 

sondern auch die 

Klassengemeinschaft 

zu stärken.  



Aus großer Entfernung mit 

coronagerechten Abständen 

fotografiert—deswegen bitte 

den Kopf oder den Jahresbe-

richt drehen und das Foto an-

sehen! 
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Lehrerteam der Informatik Mittelschule Stockerau 

Seite  20 
Ja

h
re

s
b

e
ri

c
h

t 
 

S
c

h
u

lj
a

h
r 

2
0

2
0

-2
1 

Dieses Schuljahr 

waren an der NÖ 

Informatik 

Mittelschule 

Stockerau unter der 

Leitung von Kerry 

Smith 28 Lehrer tätig. 

 F
ü

r 
H

e
rr

n
 H

a
g
m

a
n

n
 i
s
t 

e
s
 

d
a

s
 l
e

tz
te

 D
ie

n
s
tj

a
h

r,
 e

r 

v
e

ra
b

s
c
h

ie
d

e
t 

s
ic

h
 i
n

 d
ie

 

P
e

n
s
io

n
! 



Liebe Astrid, du bist ja nun 

bereits seit Februar in Karenz. 

Gleich zu Beginn, wie geht es 

dir?  

Aktuell geht es mir sehr gut. 

Vermisst du die Schule? Ist dir 

schon fad?  

Ich vermisse die Schule schon 

sehr, besonders die Routine 

geht mir ab. Auch wenn ich das 

Arbeiten selbst natürlich auch 

vermisse, halte ich mich be-

schäftigt und schaue, dass mir 

nicht fad wird.  

Vermisst du deine Klasse und 

die Arbeit als Klassenvorstand?  

Natürlich vermisse ich meine 

Klasse besonders, das Arbeiten 

mit ihnen und besonders die 

Möglichkeit, ihre Entwicklung 

mitzuverfolgen. Aber ich weiß, 

dass sie in guten Händen sind 

und werden von Fr. DeBoer 

brav auf dem Laufenden gehal-

ten.  

Gehen dir auch die Kol-

leg_innen schon ab?  

Durch das Teamteaching und 

die enge Zusammenarbeit mit 

meinen Kolleg_innen haben 

sich Freundschaften gebildet. 

Das tägliche Zusammentreffen 

mit ihnen geht mir ab, zumal 

wir immer sehr viel Spaß hat-

ten, sowohl beim Unterrichten, 

als auch beim Kaffeetrinken 

(lacht).  

Nun zurück zu dir. Freust du 

dich schon auf die große  

Veränderung, die dir bevor-

steht?  

Ja, ich freue mich auch auf die 

Herausforderungen, die auf 

mich zukommen. Es gibt viele 

Aspekte, auf die man sich nicht 

vorbereiten kann, aber die 

Freude überwiegt auf jeden Fall 

(lacht).  

Wie genießt du deine Freizeit?  

Nun ja, nachdem ich mich 

schonen muss, sind meine 

Möglichkeiten ein bisschen 

eingeschränkt. Eine riesige 

Erleichterung ist auf jeden Fall 

das schöne Wetter, endlich 

wieder draußen im Garten zu 

sein und die Sonne zu genie-

ßen lässt das Warten kürzer 

erscheinen.  

cher wählte er Mathematik und  

Bewegung und Sport, die er 

beide mit voller Energie und 

Herzblut lehrte.  

Kein mathematisches Thema, 

wo er nicht noch eine Zusatzin-

formation auf Lager hatte und 

sehr viel Hintergrundwissen 

anbieten konnte. Auch mit 

Informatik beschäftigte sich 

Herr Hagmann sehr genau. 

 

Er geht in die wohlverdiente 

Pension, aber von den Dienst-

jahren her ist er fast noch ein 

Junglehrer: Norbert Hagmann 

kam als Spätberufener zum 

Lehrberuf. Sorgte er früher 

dafür, dass die Logistik am 

Flughafen klappte und die Flug-

zeuge aufgetankt waren, ent-

schloss er sich zu einer berufli-

chen Neuorientierung. Als Fä-

Apropos Herz: Seines 

gehört selbstverständlich 

Rapid Wien! Wovon auch 

diverse grüne Leibchen, 

Schuhe und Brillen zeu-

gen. 

Wir wünschen einen 

wunderschönen neuen 

Lebensabschnitt! 

Informatik Mittelschule. Ich 

freue mich schon sehr auf be-

kannte, aber auch auf neue 

Gesichter und bin schon sehr 

gespannt, was sich in diesem 

Jahr verändert hat. Sowohl für 

die LehrerInnen, aber vor allem 

für die SchülerInnen hoffe ich 

auf ein Schuljahr 2021/22, in 

dem die Pandemie nur noch 

eine Nebenrolle spielt!  

Für mich war dieses Schuljahr 

ein ganz besonderes - und das 

hatte ausnahmsweise nichts 

mit Corona zu tun. Ich war in 

diesem Jahr in Karenz und 

habe die Zeit mit meinem Baby 

verbracht und sehr genossen. 

Im nächsten Schuljahr wird 

mein Mann in Karenz sein und 

ich komme nach einem Jahr 

Pause wieder zurück an die 

Interview mit Astrid Keiblinger, derzeit in Karenz 

Sein Herz schlägt für Rapid 

Ein paar Worte von Eva Kadernoschka aus ihrer Karenz! 
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Eva Kadernoschka zeigt 

ihren Valentin 

Norbert Hagmann verlässt unsere Schule 

Richtung Pension 

Astrid Keiblinger ist in Karenz 



 

 

neue Verfahrensweisen oder 

Vorteile für das Unternehmen 

aufmerksam. Verkaufszahlen 

oder Gewinnaufstellungen 

verdeutlichen das Wachstum 

Ihres Unternehmens. 

Viele Magazine enthalten eine 

aktuelle Rubrik, zum Beispiel 

eine Ratgeberspalte, eine 

Buchbesprechung, einen Brief 

des Vorsitzenden oder einen 

Leitartikel. Oder stellen Sie 

neue Mitarbeiter und wichtige 

Kunden vor. Dieser Absatz kann 75 - 125 

Wörter aufnehmen. 

Die Liste der für Magazine 

geeigneten Inhalte ist schier 

endlos. Sie können Artikel 

aufnehmen, die sich auf Tech-

nologien oder Neuerungen 

Ihrer Branche beziehen. 

Sie können auch auf Trends 

oder zukünftige Entwicklungen 

hinweisen. 

Wenn das Magazin intern ver-

teilt wird, machen Sie auf 

Überschrift Artikel Innenseite 

  Berichte in der Presse 
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„Gerade dann, wenn wirklich viel mit dem Netbook 

erledigt werden muss und die Kinder weite Strecken des 

Tages vor dem Bildschirm verbringen (müssen), ist eine 

kreative Tätigkeit als Abwechslung wirklich 

angebracht.“  

Stadtzeitung Stockerau und Kurier 



 

 

 

Unsere Schwerpunktklasssen: ePower und eFit Konzepte an unserer Schule 
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Schulweg  1 

2000 Stockerau 

 

Telefon: 02266/62228 (Montag bis Freitag: 

von 7:30 bis 13:00 Uhr)  

Fax: 02266/6222815 

E-Mail: infnms.stockerau@noeschule.at  

NÖ Informatik Mittelschule Stockerau 

www.infnms.at 
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