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Unsere Schule ist eine Neue Mi elschule mit ange-
schlossenem College – System, das persönliche Nei-
gungen, Begabungen und Fähigkeiten der SchülerIn-

nen entdecken hil  und fördert. Mein Lehrer/innen – Team und
ich sind bemüht, den jungen Menschen Schule nach modernen
Kriterien, erfolgsorien ert, praxisnah und individuell abge-
s mmt anzubieten. Wir versuchen durch das Schaffen posi ver 
Lernsitua onen rasch ein vertrautes Arbeitsklima zu schaffen, 
um so die Schüler/innen ein wertschätzendes Miteinander zu
ermöglichen.

Wir wollen nicht nur Basiswissen in allen Lernbereichen mitge-
ben, sondern in Schwerpunk ächern wich ge Kompetenzen für 
weiterführende Schulen und das spätere Berufsleben ver-
mi eln. Dabei dürfen die Freude am Arbeiten und die krea ve 
En altung nicht fehlen.

Unser Ziel ist es, die Kinder zu Selbstständigkeit und Toleranz
hinzuführen und sie im Hinblick auf ihr weiteres Leben zu
verantwortungsvollen Menschen zu erziehen, fit für einen er-
folgreichen Berufsweg.

Dir. Dipl. Päd. Elisabeth Reichl, BEd

Schulprofil
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Die unverbindliche Übung Tischtennis (UVÜTT) wurde begeis-
tert angenommen.

Es gab über 50 Anmeldungen. Da die Schule nur 4 Tische hat,
konnten jedoch nur 12 Schülerinnen und Schüler daran teilneh-
men. Bevorzugt wurden die 4. und dann die 3. Klassen.

Mit viel Begeisterung und Freude ging die, hauptsächlich aus
weiblichen Teilnehmerinnen bestehende, Gruppe ans Werk. Es
wurden Schlägerhaltung, Spieltechniken sowie Bewegungsab-
läufe gezeigt und Ballgefühl trainiert. Aber im Mi elpunkt war 
immer das Spiel selbst.

Unverbindliche ÜbungUnverbindliche Übung

TischtennisTischtennis
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Im Tischtennis ging es nicht nur ums Spielen, sondern auch da-
rum Spaß zu haben und Freundscha en zu schließen.  Die Schü-
lerInnen haben jedes Mal mit voller Energie und Begeisterung
gespielt.

„Ich  hä e gerne ö
ers i

n 

der W
oche Tischtennis.

Ich ha e viel Spaß!“

 
-Frozan

„Das war ein sehr
schönes Erlebnis. Ich
freue mich schon auf
das nächste Jahr.“

   -Amelia

Unverbindliche ÜbungUnverbindliche Übung

TischtennisTischtennis
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„OHNE FLEISS KEIN PREIS“
Ich bin 16 Jahre alt und eine ehemalige Schülerin des College
17. Am Beginn meiner Schullau ahn ha e ich nicht wirklich gu-
te Noten. Doch ich habe meine Hoffnung und meinen Glauben
daran, dass ich es schaffen kann, nie verloren. Ich habe in die-
sen 4 Jahren viel gelernt und wurde immer daran erinnert, dass
es „OHNE FLEISS, KEINEN PREIS“ gibt. Womit ich mit meinen ei-
genen Erfahrungen nur zus mmen kann. Durch viel Lernen, 
Üben und Wiederholen habe ich es gescha , jetzt eine der bes-
ten Schülerinnen meiner Schule zu sein. Dieses Ergebnis habe
ich meinem damaligen Klassenvorstand und einigen anderen
Lehrern zu verdanken, die mich unterstützt haben.

Es muss einem jedoch bewusst sein, dass die Lehrer nicht zu ei-
nem kommen. Man muss selber zu ihnen gehen.

Natürlich weiß ich, dass man manchmal keine Lust auf die Schu-
le hat und dass man lieber etwas Anderes machen möchte.
Doch wenn man schon im Voraus viel für die Schule tut, hat
man viele Vorteile für den zukün igen Beruf und für sein zu-
kün iges Leben. Man hat quasi den Schlüssel für die Türen in 
der Hand. Darum kann ich euch nur den Tipp geben, dass ihr eu-
re Hoffnungen und Träume verfolgt, auch wenn alles schiefge-
hen könnte. Ihr wisst dann, dass ihr euer Bestes gegeben habt
und alles versucht habt. Esra Naroglu

Gastkommentar einerGastkommentar einer

ehemaligen Schülerinehemaligen Schülerin
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Planetarium

Die dri en Kllassen be-
suchten das Planetarium und haben dabei das
Weltall erforscht.

Auszüge aus den
Antworten der 4a

im Mai 2019:

Wie sieht ein normaler Tag in 10 Jahren bei dir aus?

Ich stehe auf und gehe duschen. Dann mache ich Früh-
stück und gehe in die Schule um zu lernen. Ich habe das
Fach Sport….

Ich arbeite in meinem eigenen Laden, den ich neu er-
öffnet und gekau  habe. …

… Ich komme nach Hause und betrachte meinen schön
geschmückten, krea ven Garten. Und auch meinen 
Ehemann, der gerade Essen kocht. …
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Johanniter UnfallhilfeJohanniter Unfallhilfe

Die Teilnehmer von Mensch im Brennpunkt
erfuhren, wie es sich anfühlt in einen
Krankenwagen eingeladen zu werden.
Aber auch wie man Pa enten mit der 
Fahrtrage in den Wagen bringt. Weiters
konnten die Schülerinnen und Schüler
den Inhalt eines Krankenwagens kennen-
lernen. Sie erfuhren wie man Pa enten 
hebt, ohne selbst dadurch Pa ent zu wer-
den und was man braucht, um den Beruf
einer Sanitäterin oder eines Sanitäters
ausüben zu können.

MiB
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Der Chor und die Band der NMS Redtenbachergasse/College 17 prä-
sen erte ihre musikalischen Au ri e bei der Veranstaltung „Sound of 
School 2019“ und bei einem gemeinsamen Konzert mit den SchülerIn-
nen der Hans-Radl Schule. Die
Chormitglieder im Jahr 2019 sind:
Alexandra, Anita A., Selin, Diana,
Anita, Edanur, Natalia, Samantha,
Marko, Franciszek, Andreas und
Mahda. Die Bandmitglieder sind
Adem, Dragisa und Zika. Nicht zu
vergessen sind unsere beiden mu-
sikalischen Leiter Herr Bauer und Herr Rabl. Vor dem Au ri  bei 
„Sound of School 2019“ haben wir einen Soundcheck gemacht und
unsere Lieder gesungen. Die Lieder waren „Get Lucky, Diamonds, Y-
oungblood und ein Band Solo“. Wir ha en viel Spaß und Freude wäh-
rend des Au ri s obwohl wir vor dem Konzert sehr aufgeregt waren. 
Unsere gute Arbeit zeigte sich durch diese Leistung. Dennoch haben
wir auch Dinge gefunden, die wir besser machen können. Unser
Au ri  in der Hans Radl Schule war deutlich entspannter. Natürlich 
haben wir uns auch dort sehr bemüht Die Kinder und die LehrerInnen
waren sehr lieb. Sie haben mitgesungen und getanzt.

Ar kel 21.05.2019 (Anita A. / 4B)

Unverbindliche Übung

Chor & Schulband
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Am Mi woch, den 7. November besuchte die 3b das ORF Radiokul-
turhaus. Nach einem freundlichen Empfang ging es gleich schon los
mit der Führung.

Zuerst dur en wir uns ein altes Aufnahme-Studio anschauen, in
dem früher Hörgeschichten aufgenommen wurden. Es wurde er-
klärt, was Hörgeschichten sind und wie diese entstehen. Weiter ging

es im großen Sendesaal. Dort waren ge-
rade Proben für ein Konzert am Abend
und wir konnten den Musikern lau-
schen. Es probte ein ganzes Orchester
und es war spannend, der Musik zu lau-
schen.
Danach mussten wir viele Stufen hinauf
steigen, bis wir schließlich im Studio
von Radio Wien ankamen.
Wir waren live bei einer Sendung dabei.
Wenn die Moderatorin etwas im Radio
sagte, mussten wir ganz leise sein, da-

mit man uns nicht in ganz Wien hören konnte.
Am Ende wurden wir auch noch gefragt, ob wir ei-
nige kurze Wortwitze einsprechen wollten.
Ein paar Mu ge aus der Klasse wagten es 
und wurden mit dem Mikrophon aufge-
nommen. Und diese Witze wurden tat-
sächlich eine Woche später im Radio
gesendet!!!!!!

Die 3B im ORF RadiokulturhausDie 3B im ORF Radiokulturhaus
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GarderobenstauGarderobenstau

Immer wieder wird gedrängelt. Das
stört! Es herrscht totale Unordnung
und es kommt zum Stau. Deshalb
dauert es meistens lange, bis man
zum Schulspint kommt. O  wird 
auch geschubst, dies kann durchaus
auch jemanden verletzen. Manch-
mal muss sich auch jemand beeilen,
wegen einem Termin zum Beispiel.
In solchen Situa onen ist ein Gar-
derobenstau besonders schlecht!

Solltest du auf dem Weg zur Toile e über einige Schülerinnen oder 
Schüler gestolpert sein, dann war das die 2b, die sich nicht vom Lesen
abhalten lies.

Die 2b liestDie 2b liest
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Die krea ve F7

Die zwei Sektgläser sind
deutlich zu sehen. Siehst
du aber auch die  Fla-
sche, die eigentlich gar
nicht da sein dür e?

Die F7 überrasch-te mit krea ven Arbeiten wie ei-nen unmöglichenAusschni  

Oder einer Prima Balle-

rina in einem Kleid aus

dem Abfall eines Blei-

s spitzers.

Hier musst du dich

schon sehr konzent-

rieren, damit du in

der selben Zeichnung

die alte und die junge

Frau erkennen kannst.

Wenn du mit deinen
Augen die Kreise fi-
xierst, scheinen die-
se zu pulsieren.
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Tischtennisturnier 1.& 2. KlassenTischtennisturnier 1.& 2. Klassen
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Tischtennisturnier 3.& 4. KlassenTischtennisturnier 3.& 4. Klassen
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Der Mensch im Brennpunkt führte seine Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ins Haus der Barmherzig-
keit. Dort erfuhren sie wie es sich anfühlt gefü ert 
zu werden oder in eine Badewan-
ne gehoben zu werden.

Was für man-
che nur Spaß
war, gab an-
deren zu
denken.

Wie geht es
den Menschen, wenn sie einfache
Dinge nicht mehr selbst tun können und auf die Hil-
fe Fremder angewiesen sind?

Und vielleicht konnten manche feststellen, wie er-
füllend es sein kann, anderen Menschen zu helfen.

MiBHaus der Barmherzigkeit
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Projek age der 2. Klassen 
in Podersdorf

Die Hinfahrt war mit ei-
nem „gesunden“ Früh-
stück im Zug ganz er-
träglich.

In Neusiedl musst-

en wir allerdings

über eine Stunde

auf den Bus nach Podersdorf warten, da der Anschlussbus bereits
mit einer Schulklasse überfüllt war. Während der Wartezeit war
striktes Handyverbot.

In Podersdorf bezogen wir in einer
sehr ne en Pension Quar er. Die Zim-
mer im Arkadenhof waren über einen
Balkongang begehbar.

Einige Jungs zeig-
ten gleich, wie
sportlich sie sind.
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Das Abendessen in der nahege-
legenen Pizzaria war hervorra-
gend.

Nach dem Abendessen ging es in
den Mar nhof zur Kinderdisco, 
wo davor noch ein wildes Fotos-
hoo ng angesagt war.

Nach anfänglichen Zögern, hat es dann doch fast allen in der Disco
gefallen.
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Am Lus gsten war es allerdings immer am und im Wasser.

Zum Entspannen braucht es nicht un-
bedingt eine karibische Insel.
Manchmal reicht auch der Vorplatz ei-
nes Kau auses.

Als Abschluss lieferten sich die Kinder noch einen Minigolf – We -
kampf. Eigentlich  war es mehr ein erstes Schnuppern, da viele noch
nie gespielt ha en.
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Our nativspeaker, Mrs. Morrissette,

is a great gift for this school. She helps our studends not only
in English. She helps also to understand some kind of arts.

Das MädchenDas Mädchen--WCWC

Das Mädchen WC ist nicht nur
für das eigentliche Geschä  da. 
Es dient auch als Kommunika -
onszentrum. Hier sind die Mäd-
chen unter sich und sicher vor
Burschen, Lehrkrä en und ähn-
lichen Störungen. Nur beim
Läuten der Pausenglocke wird
es dort stressig.
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Here is the cover of our very first
SPOTLIGHT magazine!

All English, all great, all funny.
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Am 30. Jänner 2019 jag-
te die 3a nach Dinosau-
riern.

Bei der Rätselralley im
Naturhistorischen Muse-
um pumpten die Schüle-
rinnen und Schüler Lava
zutage, drehten das Rad der Zeit zurück, streichelten Dinosau-
rierknochen und suchten die größte Spinne der Welt. Es war
schon ein gruseliges Gefühl, unter dem fleischfressenden Allo-
saurus, der sich über uns bewegte.

DIE 3A IMDIE 3A IM

NATURHISTORISCHEN MUSEUMNATURHISTORISCHEN MUSEUM
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Die Burschen der F7 dachten sich: Warum nicht ein-
mal im Lidl-Park so rich g abhängen? Natürlich wur-
de wieder einmal ein We bewerb daraus.

Die F7 hängt im Park abDie F7 hängt im Park ab

Die F7 vermisst den StöberparkDie F7 vermisst den Stöberpark

Skizzen werden gezeichnet und Bereiche eingeteilt.
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Die F7 vermisst den Stöberpark
Die F7 vermisst den Stöberpark

3 Aufgabenbereiche; 3 Gruppen; je ein(e) Teamleiter(in).

Die Teamleitung teilt die Aufgaben ein, überwacht die Tä gkeit 
und beurteilt die Teammitglieder.

Das Team beurteilt ihrerseits die Teamleitung. 13 von 15 Mit-
gliedern waren trotz großer Hitze ständig im Einsatz. Großes
Kompliment an unsere F7!

F7
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Die F7 vermisst den StöberparkDie F7 vermisst den Stöberpark

Ob mit Schri en oder mit Maßband, die Längen müssen s mmen.

Für eine knappe Unterrichtsstunde war der Stöberpark das Klassenzimmer.

Die Spielflächen werden separat vermessen und berechnet.

Die Steinflächen stellen die Gruppe vor rechnerische Herausforderungen.
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Mein Jahr in der F7
Mein Jahr in der F7? Wo soll man da anfangen. Das Jahr in der F7
verging sehr schnell. Ich bekam durch das zusätzliche Jahr hier ei-
ne Chance um freiwillig meine Noten verbessern zu können. Ich
muss zugeben dass dieses Jahr sehr stressig war. Es gab höhen und
ö ers auch efen, Tage wo man wie jeder Schüler es kennt, keine 
Lust mehr ha e weiterzumachen. Man wollte aufgeben. An die-
sen Tagen ha e man in der F7 immer jemanden zum Reden, je-
manden auf den man sich verlassen konnte. Nichts desto trotz
standen die Lehrer, die in der F7 unterrichten, immer hinter ei-
nem. Ich bin allen sehr dankbar für die viele Hilfe. Auch wenn es
viele schwere Tage gab, war das Jahr in der F7 voller Spaß und
Freude. Wir alle haben neue Menschen kennengelernt und Erfah-
rungen gemacht. Jetzt wo das Ende angekommen ist wünsch ich
mir manchmal, ich hä e manches anders gemacht. Man lernt nun 
mal aus Fehlern und macht es beim nächsten Mal anders. Das Jahr
hat mir die Augen geöffnet und mir gezeigt was ich besser machen
kann.

Ich bin froh mich angemeldet zu haben, es war ein aufregendes
Jahr das ich niemals vergessen werde. Ich bedanke mich vom Her-
zen nochmal bei allen Lehrern.

Christina Kostic

Schülerinnenkommentare
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Mein Jahr in der F07
Zuallererst möchte ich meinen Lehrern und mei-
nen Klassenkameraden für dieses Schuljahr dan-
ken. Am Anfang wollte ich in die Handelsakade-
mie, aber es hat sich später herausgestellt, dass
ich doch lieber eine Lehre machen möchte. Jetzt
habe ich eine Lehrstelle als Bürokauffrau bei
„Häuser zum Leben“.

Das Schuljahr verging sehr schnell, die Klassenge-
meinscha  war, bis auf wenige Zwischenfälle, gut. 
Die Projek age haben uns alle enger zusammen-
gebracht, man hat sich besser kennengelernt und
viel mehr Zeit zusammen verbracht.

Es hat sich gelohnt in die F7 zu gehen, ich ha e 
noch ein Jahr Zeit um zu überlegen, was ich ma-
chen möchte und ich finde, dass es mir sehr gehol-
fen hat.

Ardita Dodaj
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Mein Jahr in der F7

Mein Jahr in der F7 war gut. Die Zeit verging sehr
schnell. Es gab stressige Zeiten und ebenso lusti-
ge .Die Klassengemeinschaft war gut. Die Lehrer wa-
ren sehr behilflich. Daher möchte ich mich bei Frau
Saulich bedanken und beim Herrn Peyman. Denn es
war nicht sein Job - dennoch half er mir sehr viel.
Sie haben mir geholfen meine Ziele zu entdecken.
Ich hoffe, dass die anderen Schüler Ihre Ziele
ebenfalls erreicht haben oder erreichen. Am meisten
Spaß hatte ich bei den Branchenpräsentationen.
Dadurch habe ich viele Erfahrungen gesammelt und
viele Berufe kennengelernt.

Ich werde das Schuljahr nie vergessen! Es hat sich
gelohnt in die F7 zu kommen. Dadurch habe ich Vie-
les in meinem Leben erfahren und möchte mich dafür
bei allen Lehrern, die ich hatte, bedanken und bei
Frau Moser vom Jugendcoaching ebenso.

Safia Shamsudinova
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Projektwoche Wien 4.Kl
Die 4. Klassen rätselten während einer Ralley die Ringstra-
ße entlang und im Technischen Museum.

Dabei konnte man viel entdecken. Zum Beispiel…

...den Volksgarten, ... die Roman k, ... Touris nnen,

...etwas zwischen den Beinen von Theseus,       ...Gedenkplakate an

KZ-Opfer,    ...freundliche Lehrkrä e ...
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...Stromerzeugung,       ...wie man einen Lehrer heben kann, ...wie früher telefoniert wurde,

...einfach das ganze technische Museum,

Projektwoche Wien 4.Kl
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...oder den Rausch der Geschwindigkeit.

Projektwoche Wien 4.Kl

...die 4b, ...die Spannung früherer Medien,
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Projektwoche Wien 4.Kl
In der Schule konnte man dann auch noch folgendes entdecken...

        ...die Bezirke Wiens,    ...seinen vergessenen Glauben,

...bekannte Gebäude Wiens             und wo sich diese befinden.

Texte und Fotos: Lehrkrä e, Schülerinnen und Schüler des College 17

Satz und Gestaltung:  Ivona Milosavljevic, Kamil Dyanikli, Amelia Obara,

Dominik Herlik, Mario Stajkulovic

Leitung: Peter Grimm

       Wer in diesem Collegeblock einen Fehler findet, darf ihn sich behalten!
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