
Mit der ganzen 
Schulgemein-
schaft begrüßt 
der 97. Läufer 
den vierten  
Direktor unseres  
Gymnasiums:   
Herzlich  
willkommen, 
sehr geehrter 
Herr Magister 
Klaus Bachler! 



Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerin-
nen und Schüler, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! 
Im Läufer möchte ich nun immer wie-
der Gedanken, Informationen und Wis-
senswertes rund um unser Gymnasium 
an Sie/Euch weitergeben. In dieser 
Ausgabe werde ich meine Gedanken 
zu einer „guten Schule“ darlegen. 
Eine gute Schule ist für mich ein Haus 
des Lernens und des Zusammenlebens, 
darin werden Schülerinnen und Schüler und deren Lebens-
welt ernst genommen. Es existiert eine positive Bezie-
hungsstruktur und Kultur zwischen allen Beteiligten.  
Eine gute Schule hat klare Vorstellungen und Ziele, sie ver-
kündet diese nicht nur, sondern macht diese  im Schulalltag 
auch spürbar!  
In dieser muss die Leistungsbeurteilung fair und transpa-
rent sein, Leistungsmessung und Lernen müssen klar von-
einander getrennt werden. Eine qualitätsvolle Schule muss 
individuelles Lernen fördern, Benachteiligungen müssen 
ausgeglichen werden. 
Wenn wir von guter Schule sprechen, dann müssen wir 
auch vom guten Unterricht reden:  
die Kriterien für guten Unterricht müssen berücksichtigt 
werden! Dazu gehören unter anderem eine klare Strukturie-
rung, ein hoher Anteil an echter Lernzeit, ein lernförderli-
ches Klima, Methodenvielfalt, und den Schülern muss das 
Ziel des Unterrichts bewusst sein! 
Guten Unterricht erkennt man aber auch über den Ver-
gleich, durch den Erwerb von internationalen Zertifikaten 
und durch die Teilnahme an Wettbewerben.  Guter Unter-
richt pflegt auch die Spitze, nicht nur die Breite! 
Der Unterricht muss die Förderung und Umsetzung von 
Eigeninitiative und demokratischem Engagement im Schul-
alltag berücksichtigen. 
Auch ein „reges“ Schulleben ist ein wichtiger Indikator für 
Schulqualität.  
Eine gute Schule betreibt Schulentwicklung, dazu gehört 
ein selbstständiges und nachhaltiges Arbeiten an inhaltli-
chen, schulorganisatorischen und evaluativen Aufgabenbe-
reichen.  
 
Sehr geehrte Schulpartner, eine qualitätsvolle Schule zu füh-
ren heißt  für mich  
1. Atmosphäre schaffen - durch wertschätzenden Umgang, 
durch sich Zeit nehmen, durch Verlässlichkeit (eine solche 
Atmosphäre zu schaffen muss Aufgabe aller Beteiligten 
sein!), 
2. Richtung vorgeben - durch das Anvisieren der Zukunft, 
durch das Vorgeben und Vorleben von Werten,  
3. individuelles Engagement mobilisieren -  durch Anerken-
nung, durch Offenheit, durch Betonung der Eigenverant-
wortung, durch das Formulieren von gemeinsamen Zielen,  
4. organisationsbezogene Leistungsfähigkeit erzeugen - 
durch Schaffung transparenter und durchschaubarer Struk-
turen, durch Förderung der Kommunikation, 
5. Charakter zeigen - durch das Leben von Werten und die 
Annahme von Herausforderungen. 
Klaus Bachler         klaus.bachler@bg-steyr.ac.at 

 
www.bg-steyr-werndlpark.asn-linz.ac.at 
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Erstes Treffen mit der Personalvertretung 

Der Landesschulinspektor überreicht die Ernennungsurkunde! 

Dank und Anerkennung! 

Feliz Navidad! 



Das alles läuft noch 
2012: 

 
 

 Termine, die der Direktor  
bekannt gibt  

Fr., 10.2. Workshop der 2A (Mv) 
  Workshop der 3F (Vb) 
Mo, 13.2. Vortrag „Wirtschafts- u.Währungspolitik“, 
8.C-Kl., 8./9. Einh. 
Di., 14.2. Vortrag „Wirtschafts- und Währungspolitik“, 
2./3. Eh.: 8A, 5./6. Eh.: 8B 
Mi., 15.2. Semesterkonferenz 
Fr., 17.2. Workshop der 3F (Vb) 
18. – 26.2. Semesterferien 
Sa., 25.2. Maturaball im Museum Arbeitswelt, 20.00  
27.2. – 2.3. Wintersportwoche der 3CF (Vb) und 3DE 
(Ka) in Hinterglemm 
Di 28.2        F-Workshop 7.ABD 2.-5.Einheit, Gruppe Su 
Fr., 2.3. Abgabe der FBA beim Prüfer 
  Bekanntgabe der Spezialbereiche für die RP 
Mi., 14.3. Lateinolympiade 
Do., 15.3. „Känguru der Mathematik“ 
Mi., 21.3. Termin DELF (A1+A2) 
Do., 22.3. Termin DELF (B1+B2) 
Di., 27.3. FS- und Switchwettbewerb 
Mi., 28.3. Steyrer „Tag der Kunst und Kultur“  
31.3. – 10.4. Osterferien 
11. – 13.4. Projekttage der 2Er und der 2Fr in Ottenstein 
11. – 15.4. Lateinexkursion der 5ABC nach Trier (Ah) 
Do., 12.4. 2. Elternsprechtag, 17.00 – 19.00 Uhr 
Di., 24.4. Beurteilungskonferenz für die 8. Klassen 
Fr., 27.4. Letzter Unterrichtstag für die 8. Klassen 
Mo., 30.4. amtlich unterrichtsfrei 
Di., 1.5. Staatsfeiertag 
2./3.5.  schulautonom unterrichtsfrei 
Fr., 4.5. Fest des Landespatrons, unterrichtsfrei 
Mo., 7.5. Beginn der schriftlichen Reifeprüfung mit 
Englisch 
Mo., 14.5. Theaterworkshop der 2F (Vb) 
16. – 20.5. Londonexkursion der 4B und 6C (Wg, Wj) 
Do., 17.5. Christi Himmelfahrt 
Fr., 18.5. Theaterworkshop der 2F (Vb) 
Mo., 21.5. Englisches Theater für die 2./3./4. Klassen ab 
9.00 Uhr 
Mi., 23.5. Standardüberprüfung in Mathematik/8. Schulstu-
fe 
26. – 29.5. Pfingstferien 
30.5. – 1.6. Projekttage der 2A  Forsthaus Brunnbach 
Do., 31.5.  Ersatztermin für die Standardüberprüfung 
Do., 7.6. Fronleichnam 
18. – 27.6. Mündliche Reifeprüfung unter Vorsitz von 
Dir.Gertraud Hofstötter, BG/BRG Ried 
Mi., 20.6. Sozialversicherungsvortrag, 2./3. Eh.: 7B, 
5./6. Eh.: 7C 
Fr., 22.6. Sozialversicherungsvortrag, 3./4. Eh.: 7A, 
5./6. Eh.: 7D 
24. – 30.6. Schullandwoche der 6C in Istrien (Np) 
25. – 27.6. Projekttage der 2B (Br) in Ottenstein 
25. – 30.6. Schullandwoche der 6A in Südtirol (Os) 
Do., 28.6. Beurteilungskonferenz nach § 20 (6) SCHUG 
7.7. – 9.9. Hauptferien 
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ERSTER THEOTAG 
von Michael Fallent 8b 

Nach mehrmaligen Anmeldungsversuchen bei der offi-
ziellen Website des Theotag 2012 war es nun endlich 
soweit- nach harten Schere-Stein-Papier Duellen um die 
begehrtesten Workshops und der gemeinsamen Überlis-
tung des Online- Anmeldeformulars trafen wir uns zu 
einer mehr als unchristlichen Zeit am Steyrer Bahnhof. 
Dies hatte natürlich den Ausfall mancher Schüler zur 
Folge, die dann entweder selber hinfuhren oder gleich 
weiterschliefen- zum Vorteil von uns anderen, denn un-
ser Professor pokerte hoch und kaufte die Sparversion 
der Tickets, die aber nun dank der ausgefallenen Schüler 
wieder gültig war- wer wagt, gewinnt. 
In Linz wurden wir dann vom Landeshauptmann und 
von den katholischen Größen Oberösterreichs aufs 

herzlichste begrüßt und nach einer kurzen Rede in 
die verschiedenen Vorlesungen geschickt. Hatte man 
erst einmal die Werbegeschenke in Form von 

Glückskeksen mit Bibelversen oder Äpfeln der Versu-
chung hinter sich gelassen, konnte man nun in den Vor-
lesungen lernen, wie man ganz einfach Papst wird, was 
die Simpsons mit der katholischen Kirche am Hut ha-
ben oder wie man sich entscheidet- zum Beispiel für den 
größten Kühlschrank Oberösterreichs, den Mariendom, 
oder doch für einen Rundgang im Gefängnis mit einer 
ausgebildeten Seelsorgerin.  
Zurück in der katholischen Universität, konnten wir Bi-
schof Schwarz für ein Foto gewinnen, der uns Burschen 
sofort (fast) unausschlagbare Berufsangebote darlegte- 
die Dreiviertelmehrheit der Mädchen blieb hier leider 
unbeachtet. Auf Anraten von Prof. Brandstetter setzten 
wir uns in die  Nähe der Türen in den Saal, und nach 
dem Anpfiff für den Sturm aufs Mittagessen konnten 
wir den klaren Heimvorteil unseres Religionslehrers zu 
unseren Gunsten nutzen, und über dem scheinbar nur 
ihm bekannten "Geheimweg" waren wir sogar die ersten 
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Danke unserem Elternverein, der die letzten drei 
Nummern des Läufers finanzierte.  
Danke Frau Corinne Farid für ihre Mithilfe beim  
Korrigieren dieses Läufers. 



in der Kantine, wo wir nun endlich eine Rückvergütung 
für die Kirchensteuer in Form von Gulasch- und Gemü-
sesuppe fanden. Gestärkt und mit den Taschen voller 
Kugelschreiber traten wir die Rückreise von einem lusti-
gen, aber auch informativen Theotag 2012 an.   

LESETIPPS 
Leonie Swann – Garou 
Es ist wieder soweit: Für die Scha-
fe von Glennkill beginnt ein neu-
es, wollsträubendes Abenteuer. 
Gemeinsam mit ihrer neuen Schä-
ferin Rebecca haben sie ihre gewohnte 
irische Weide verlassen und die ersehnte 
Europareise angetreten. Ihr Winterquar-
tier beziehen sie im Schatten eines 
Schlosses in Frankreich. Bald spricht sich 
herum, dass ein Werwolf, ein Loup-
Garou, sein Unwesen näher treibt, als 
den Schafen lieb ist. Als sie auch noch 
einen Toten am Waldrand finden, ist klar, dass sie der 
Sache auf den Grund gehen müssen. Schon bald fol-
gen sie mit Schafslogik und viel Kraftfutter der ersten 
Spur, die sie durch das Schloss und den Wald führt…            
Adisa Poljo, 5C 

 
Man kann sagen, dass ich das Buch regel-
recht verschlungen habe. Tschick  ist ein 
schöner, trauriger Abenteuerroman, der nur 
einen Nachteil hat: dass er viel zu schnell zu 
Ende geht. Aber so ist das eben mit verbo-
tenen Reisen in einem gestohlenen Wagen. 
Natali Lujic, 5C 
 

Unzertrennlich sind sie, die Zwillings-
schwestern Anne und Marie,  bis ein 
Junge dazwischenfunkt und sie beide 
hintergeht. Anne bekämpft ihre Ent-
täuschung, indem sie sich stellvertre-
tend für ihn an allen Männern rächen 
will. Dazu benutzt sie ausgerechnet 
Lirim, in den Marie sich gerade un-
sterblich verliebt hat. Marie flüchtet in 
ihrer Trauer in die Welt des Second 
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GELESEN GELESEN GELESEN GELESEN 
 

Konzentration auf  das Wesentliche: 
„Die Schule dürfe sich nicht vom Wesentlichen abbringen 
lassen. ‚Niemand ist ein schlechter Lehrer, nur weil er nicht 
in vier Jahren 17 Projekte gemacht hat.‘“ 
Fritz Enzenhofer, LSR-Präsident Oberösterreichs, Die 
Presse vom 23. Jänner 2012 
  
„Meister statt Master“: 
„Ein Land, das kreative und handwerkliche Talente im 
Schulwesen als zweitrangig einstuft, darf sich nicht wun-
dern, wenn auch Kinder in die AHS gepresst werden, die 
vielleicht tolle Elektriker wären, nun aber mittelmäßige Ju-
risten werden müssen. Vielleicht sollte man, statt alle, die 
halbwegs lesen und schreiben können, an die Unis zu drän-
gen, lieber den Weg zum selbstständigen ‚Meister‘ bewer-
ben. 
Dr. Martina Salomon, stv. Chefredakteurin, Kurier vom 
23. Jänner 2012 
  
Begabungen erkennen und entwickeln: 
„Wenn Sie zwei ‚linke Hände‘ haben, werden sie vermutlich 
nie ein guter Holzschnitzer werden. Da können sie noch so 
lange üben.“ 
Univ.-Prof. DDr. Christiane Spiel, Kurier vom 
22. Jänner 2012 
  
Vielfalt zulassen und leben: 
„Es muss unsere neue Norm werden, von der Norm ein-
fach immer wieder abzuweichen. Man könnte auch anders 
sagen: Wir brauchen Peaks und Freaks.“ 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Markus Hengstschläger, Vorstand des 
Instituts für Medizinische Genetik an der Medizinischen 
Universität Wien, Salzburger Nachrichten vom 
19. Jänner 2012 
  
Ressourcenverschwendung: 
„Bei allen PISA-Leistungsvergleichen in Deutschland hät-
ten die integrierten Gesamtschulen trotz privilegierter Aus-
stattung schwächer abgeschnitten als die Realschulen, von 
den Gymnasien ganz zu schweigen. Bei PISA III etwa sei 
das Leseverständnis bei einem Prozent der Gymnasiasten, 
7 Prozent der Realschüler, aber 28 Prozent der Gesamt-
schüler unter dem Minimum der Anforderungen für eine 
Ausbildung gewesen. 
Horst Audritz, Vorsitzender des Philologenverbandes Nie-
dersachsens, Pressemitteilung vom 23. Jänner 2012 
  
Unsinnige Worthülsen: 
„Floskeln wie ‚Lernen lernen statt Wissen aneignen’ haben 
in der Schule großen Schaden angerichtet, weil isolierte Me-
thodentrainings viel Zeit in Anspruch nehmen, die für das 
Lernen wichtiger Inhaltsgebiete hätten genutzt werden kön-
nen. Natürlich muss man Lern- und Arbeitsstrategien er-
werben, aber das geschieht beim Lernen von Inhalten und 
nicht durch losgelöste Methodentrainings.“Univ.-Prof. 
Dr. Elsbeth Stern, Festrede anlässlich des 100-jährigen 
Schuljubiläums des Schwalmgymnasiums (Schwalmstadt) 
am 9. Mai 2009 
 

GELESEN GELESEN GELESEN GELESEN 



Life, wo sie ein virtuelles Leben beginnt. Erst als je-
mand bei Facebook gefälschte Nacktfotos von Anne 
'reinstellt, kehrt Marie in die reale Welt zurück.                   
„Second Face“ ist ein sehr gutes Jugendbuch, das vie-
le wegen der gut ausgearbeiteten Problematik lesen 
sollten. Das Buch regt zum Nachdenken an und lässt 
einen vorsichtiger werden mit dem, was man über 
sich preisgibt.  Denn man sollte das Internet niemals 
unterschätzen!                   Sheetal Rana, 5C         
 
Die französische Autorin Marie-Aude Murail erzählt 
die Geschichte eines Brüderpaares, das unterschiedli-

cher nicht sein könnte. Colbert 
wohnt in einer WG und be-
schließt seinen geistig behinder-
ten Bruder Barnabe  bei sich auf-
zunehmen, weil dieser nie wieder 
in die psychiatrische Anstalt zu-
rück will. Barnabe ist auf dem 
geistigen Niveau eines kleinen 
Jungen, und alle nennen ihn da-
her Simpel. Sein ständiger Beglei-
ter ist sein Stoffhase, der mit ihm 
in seiner Welt lebt und dem er 

alle Geheimnisse anvertraut. Da Simpel immer wieder 
für Verwirrung sorgt, beschließt der Vater, ihn ins 
Heim zu stecken. Von dort flüchtet Simpel und ge-
langt mit Hilfe einer Prostituierten zu seinem Bruder 
nach Paris. Am Ende findet er seinen Platz in der 
WG. Das Buch zeigt uns ein Stück gelebte Integrati-
on, Möglichkeiten im Umgang mit geistig Behinder-
ten. Simpel bringt mit seiner Kindlichkeit, Einfachheit 
und Direktheit die Welt der Erwachsenen ins Wan-
ken. Er wird zur Last – mehr für die Gesellschaft als 
für seinen Bruder, der seine Kindlichkeit schätzt, weil 
er durch sie erkennt, dass Erwachsenwerden auch mit 
einem Verlust an Spontanität verbunden ist.                       
Valerie Gegenhuber,  7B 
 
Burkhard Spinnen erzählt die Geschichte des 
noch  nicht vierzehnjährigen Paul Müller. Und er 
kommt gleich zur Sache. Am 
ersten Sonntag der großen 
Sommerferien wird Paul von 
seinen Eltern vermeintlich ver-
lassen, sie gehen auf Weltreise. 
Er soll, auf sich allein gestellt, 
Selbstständigkeit erwerben. 
Dabei helfen ihm diverse An-
leitungen, die die Eltern auf 
Zetteln hinterlassen haben, 
und ein vierbeiniges Ge-
schenk. Eine Tante, die an sich 
keinen Kontakt mehr zur Fa-
milie hat, wird von Paul aufge-
sucht und er erfährt umwerfende Neuigkeiten: näm-
lich was es mit „Müller hoch Drei“ auf sich hat. Eine 
abenteuerliche Woche steht Paul bevor: mit Reisen, 
und mit einem Privatdetektiv, der eine Menge weiß 
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und Tieren alles Mögliche beibringen kann.  Letztlich 
endet diese einzigartige Geschichte in einer Art Famili-
enzusammenführung. „Stimmt“, sagte Paula, „daher der 
Ausdruck Familienbande.“  Ein sprachlich ausgefeiltes, 
intelligentes Jugendbuch, das mich immer wieder zum 
Schmunzeln brachte. Ein kleiner Haken: man muss 
über etwas Leseausdauer verfügen, doch das Ende 
lohnt sich!        Prof. Brigitte Viehböck 

ZUM ERSTENMAL 

Kp’s Physikecke: Das Pendel 
Man zieht das Pendel nach links und lässt es los, worauf 
es von selbst hin und her schwingt. Während es so hin 
und her schwingt, bewahrt das Pendel 

Drehimpuls sowie (linearen) Impuls 

nur den Drehimpuls 

nur den Impuls 

weder Drehimpuls noch Impuls 

Begründe Deine Antwort! 
Gib Deine Lösung bis zum 29. Februar bei deinem 
Physiklehrer ab. Unter allen Einsendern der richti-
gen Lösung wird ein Knobelspiel verlost. 
 

Watzingers Denksport  
Noch mehr 
Ein Kreis soll durch sechs Gerade in möglichst viele 
Teile zerlegt werden. Hier ist der Kreis in 16 Teile zer-
legt. 
Das ist aber noch nicht die größte Anzahl von Teilen. 
Achte bei deiner Lösung auf eine symmetrische Anord-

nung der Geraden 
und gib sie bis 29. 
Februar bei dei-
nem Mathematik-
lehrer ab. Unter 
allen Teilnehmern, 
die eine  richtige 
Antwort abgege-
ben haben, werden 
zwei Knobelspiele 
verlost. Wa 
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Der Busfahrer und die Frau 
von Magdalena Winkler,4C 

„Guten Morgen!“, so begrüßt der Busfahrer eine jun-
ge Frau. Er freut sich jeden Tag auf diese Frau, weil 
er in sie verliebt ist. Die Frau fährt jeden Morgen fünf 
Stationen mit dem Bus. Der Busfahrer ist vernarrt in 
sie, er meint sogar, er könne an ihrem Gesicht ihre 
Stimmung ablesen. Er weiß ganz genau, was sie im 
Winter und was sie im Sommer trägt. 
Da der Busfahrer schüchtern ist, traut er sich nicht, 
die Frau anzusprechen. Möglicherweise hat er in sei-
ner Vergangenheit ebenfalls einen solchen Fall erlebt 
und wurde dabei enttäuscht. Er hat Angst, auch die-
ses Mal von der Frau eine Absage zu bekommen. 
„Jeden Tag die fünf Stationen, das war die schönste 
Zeit am Tag.“ Diese Zeit ist für ihn der Sinn des Le-
bens. 
An jenem Tag, als sie das Einsteigen verpasst hat, 
sieht er seine Angebetete nicht alleine an der Bushal-
testelle. Bei ihr steht ein Mann. Ein Mann, den der 
Busfahrer nicht kennt. Als er sieht, wie seine Unbe-
kannte da steht, den fremden Mann anlacht, bricht 
die Welt über ihm zusammen. 
Sie verpasste das Einsteigen, weil der Mann sie küss-
te. Die Frau ist wahrscheinlich selber von diesem 
Kuss überrascht gewesen. Aber da der Mann ja Bus-
fahrer ist und weiß, dass die Frau jeden Morgen ein-
steigt, hätte er eigentlich auch auf sie warten können. 
Vor allem, weil er sie mag. Aber er war so über-
rascht und geschockt, dass er weitergefahren ist. 
Er kann es nicht ertragen der Frau zuzusehen, wie sie 
den Mann küsst. Der Busfahrer ist eifersüchtig. 

Kurzgeschichte 
von Christine Eder  

„Guten Morgen“, grüßt Frau Egger den Busfahrer. 
Sie trägt ihre Haare immer zu einem strengen Knoten 
zusammengebunden. Tag für Tag setzt sie sich im 
Bus neben Frau Berger und ißt ein Brot mit Auf-
strich. Frau Berger bemerkt, dass sie keinen Ehering 
trägt. Vielleicht ist sie ja so ein „Workaholic“, oder sie 
ist einfach nicht interessiert an einer Familie. 
Frau Egger hat Frau Berger noch nie gegrüßt, weswe-
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gen diese ein kleines bisschen beleidigt ist, was sie je-
doch nie zugeben würde. Sie weiß schon genau, wo 
Frau Egger aussteigen wird. 
Am nächsten Tag wartet Frau Berger schon regelrecht 
darauf, dass Frau Egger mit ihrem Brötchen in der 
Hand einsteigt, doch Frau Egger ist nicht hier. 
Die Busfahrt ist ziemlich langweilig, es ist besser, wenn 
jemand neben einem sitzt und nichts redet, als einsam 
auf einem Platz zu sitzen, jedoch ist es noch besser, 
sich mit jemandem während der Busfahrt unterhalten 
zu können. 
Frau Berger beschließt, Frau Egger bei der nächsten 
Busfahrt anzusprechen. 

Der Postbote 
von Victoria Pilz, 4C 

Jeden Nachmittag, wenn Frau Mayr von der Arbeit 
nach Hause kommt, wartet in ihrem Briefkasten ein 
Stapel Post auf sie. 
Dadurch, dass sie wochentags immer erst am späten 
Nachmittag von der Arbeit kommt, hat sie den Postbo-
ten noch kein einziges Mal gesehen. 
Sie ist ihm jedoch sehr dankbar, denn manchmal, wenn 
auf einem ihrer Pakete eine falsche Adresse steht und 
auf dem Postamt liegen bleibt, erinnert sich der Brief-

träger an Frau Mayr und lässt es ihr zukommen. 
Wenn Frau Mayr an den Postboten denkt, kommt 
ihr als erstes in den Sinn, dass er sehr zuverlässig 

ist und ein großes Erinnerungsvermögen besitzt. 
Der Postbote wiederum hat Frau Mayr bereits mehrere 
Male gesehen, wenn auch nur flüchtig, denn er sieht sie 
erst dann, wenn er soeben wieder in sein Auto ein-
steigt, um seine Runde fertig zu machen. 
Auf ihn wirkt Frau Mayr sehr beschäftigt und gestresst. 
Manchmal auch etwas schusselig, denn sie vergisst des 
Öfteren, die richtige Adresse für ihre Päckchen an-
zugeben. 
Weil der Postbote so zuverlässig ist und ihre Pakete 
immer wieder zu ihr bringt, beschließt Frau Mayr ihm, 
eine kleine Aufmerksamkeit zu geben. 
An nächsten Tag legt sie auf den Briefkasten eine 
Schachtel Pralinen, auf der steht: „Danke, dass Sie im-
mer für mich mitdenken!“ 
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                    DAUMENDRÜCKEN 
für unsere WELTMEISTERIN und unseren VIZE-
WELTMEISTER im Schibob, JULIANA (4d) und 
LEONHARD WEGMAYR (2e). Sie wollen vom 
29.02. bis 04.03.2012 auf der Höß in Hinterstoder ihre 
erkämpften Titel verteidigen. 
Beide erhoffen sich viele Zuseher und Anfeuernde. 
Wir wünschen ihnen viel Erfolg. 

Prof. Ulfried  Eder  
 

"Schwarzer Gürtel" für Judoka  
Martin Prexl aus der 8b 

Am 3. Adventsonntag 
unterzog sich der Steyrer 
Schüler Martin Prexl aus 
der 8b in Ried / Innkreis 
der DAN-Prüfung zur 
Erlangung des 
"schwarzen Gürtels" und 
zur Aufnahme in die 
"Judo-Meisterklasse". 
Dieser ganztägigen Prü-
fung durch eine Prü-
fungskommission des 
DAN-Träger-Kollegiums, 
in der das theoretische 
und praktische Wissen an 
8 Stationen ganz penibel 

unter die Lupe genommen wurde, 
ging eine monatelange Vorbereitung voraus. Eine 
dieser 8 Stationen, nämlich die KATA, konnte 
Martin Prexl durch seinen zweiten Platz und den damit 
verbundenen "Vizelandesmeistertitel" bei der KATA-
Landesmeisterschaft Ende November bereits vorab 
erledigen. Mit seinen 17 Jahren zählt Martin Prexl zu 
den jüngsten DAN-Trägern Österreichs 
(nähere Infos unter www.judo-martin.at oder www.judo-
reichraming.at). 
 

Prayday im Gymnasium Werndlpark 
Anlässlich des Praydays, der alljährlich im November 
an Schulen stattfindet, planten die evangelischen Schü-
ler der vierten Klasse des BG Werndlpark ein abwechs-
lungsreiches Programm, das einerseits durch einen  
Event in der großen Pause manifestiert wurde, anderer-
seits gekennzeichnet war durch die Möglichkeit, im 
Meditationsraum Zeit der Stille und des Gebetes zu 
verbringen. Alles begann bereits in der Früh mit dem 
Verteilen der Einladungen am Eingang der Schule. Die 
erste Aktion war unser Morgengebet, das wie üblich 
am Mittwoch von 7.30h - 7.42h im Meditationsraum  
stattfand.  
Mit einem Gedanken aus der Bibel, Liedern und Gebe-
ten wurden wir eingestimmt auf diesen besonderen 
Tag. Frau Professor Stangl, unsere neue evangelische 
Religionslehrerin, blieb dann gleich im Meditations-
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raum und  leitete  die Schüler zum Gebet an,  die von 
der ersten bis zur 5.Einheit kamen und bei verschiede-
nen Stationen beten konnten, z.B. an einer 
"Klagemauer " konnte man seine Sorgen ablegen oder 
an der Wand konnte man Namen von Menschen, die 
einem wichtig waren, aufschreiben und damit für sie 
beten. Auch für verschiedenste Schul- und Klassenan-
liegen wurde gebetet. Oder man konnte einfach still 
dasitzen und meditieren bzw. betend nachdenken... 
In der Aula gab es auch drei Stationen: Hier konnte 
man SMS an Gott schreiben und sie in eine Schuh-
schachtel geben, die dann später verbrannt wurde. Man 
konnte Bibelverse mitnehmen, in denen die Botschaft 
Gottes an uns Menschen deutlich wurde. Man konnte 
aber auch hier wieder rund um ein Kreuz, das man sich 
mitnehmen konnte, die Namen der Menschen, die ei-
nem wichtig waren, schreiben. 
Der Pausenevent wurde dann überraschend auf Freitag 

verschoben, da ausgerechnet am Prayday so viele 
Schularbeiten über die große Pause hinweg stattfanden. 
Machte aber nichts, denn so hatten wir um so länger 
etwas vom Prayday! Unser Schülerchor baute die In-
strumente und Mikrofone am Freitag erneut auf und 
leitete mit tollen Lie-
dern wie "It's me, it's 
me, it's me, o Lord", 
oder "Take the 

shackles" oder 
"Thy word is a 
lamp unto my feet" 

u.a.  
die Pausenaktion ein. 
An der Leinwand sa-
hen wir große meditative Fotos und zwischen den Lie-
dern wurden jeweils Lehrer interviewt zum Thema 
"Gebet".  
Auch unser Herr Direktor wurde gefragt, was er über 
das Gebet denkt. Es war echt interessant, was die Leh-
rer antworteten - für den einen war es Ausdruck von 
Beziehung zu Gott, für den anderen Dank, für den 
nächsten eine Quelle der Ruhe, oder eine konkrete Bit-
te. Ich denke, dass es für alle - Lehrer und Schüler -  
ein Anstoß war, wieder einmal zu beten. Wir hoffen, 
dass wir heuer mit dem Prayday eine Tradition begon-
nen haben, die wir auch im kommenden Jahr fortset-
zen können!                                 Prof. Insa Rößler 
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Liebe Grüße von Prag nach Steyr! 
http://www.faz.net/frankfurter-allgemeine-zeitung/
politik/was-der-glaube-an-statistiken-bewirkt-eine-
nachlese-zu-pisa-11083655.html 
Anbei noch ein Artikel, den ich für Frau Direktor 
Benischek als Pressechef unserer Schule editiert 
habe.  Er gibt dir Einblick in unsere Arbeit im 
Ausland.  Vielen Dank für den Läufer, alles Gute 
mit dem neuen Direktor und alles, alles Gute Dir. 
Stieglecker für den wohlverdienten Ruhestand. 
dobry den   Manfred Seidl 
 

Fitness und Wissen Challenge 2012 
24 SchülerInnen der 1. bis 4. Klassen stellten ihr 
Wissen und ihre körperliche Fitness unter Beweis! 
In der Sporthalle Tabor kämpften am 26.1.2012 
von10 bis 15 Uhr sechs Steyrer Schulen in 7 span-
nenden Bewerben gegeneinander: Bogenschießen, 

Transport von 
Gegenständen 
über eine frei-
stehende Spros-
senwand, ein 
Spinnennetz, 
Sinnesstation 
und schwierige 
Wissensfragen.  
Besonders auf-

regend waren die überhängende Kletterwand und 
der anspruchsvolle Hindernisparcours. „Durch die 
Teamspiele lernt man sich besser kennen und es 

macht 
großen 
Spaß 
zusam-
men 
Sport zu 
ma-
chen.“ 
Laura / 
4D 

„Durch die Teamspiele konnte ich viele neue Leu-
te kennen lernen und mich mit anderen messen. 
Teamwork, Sportgeist und Wissen waren gefragt. 
Das war super witzig!“ Romana, Pascal / 4D Wir 
freuen uns über die Erfolge und gratulieren den 
orange-blauen Teams des Gymnasiums Werndl-
park. Hervorzuheben sind die Gesamtleistungen 
des Duos Laura Rumesberger und Gregor 
Ramskogler / beide 3D, die den 2. Platz erreichten 
und Pascal Schüttengruber / 4D, der bei den Wis-
sensfragen alle anderen Teilnehmer besiegte. Als 
Schulteam belegten wir den hervorragenden 2. 
Platz. 
Organisation und Coaching: Prof. Regina Demuth und 
Prof. Elisabeth Klaus .   
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Auszeichnung für den Läufer 
Bei der Verleihung des silbernen Verdienst-
zeichens des Landes Oberösterreich an  
Mag. Reinhard Brandstetter würdigte der 
Landeshauptmann Dr. Pühringer auch unsere 
Schulzeitung, den Läufer! 

kinokultur.at im  
STARMOVIE DIETACH 

Immer  19 UHR,  immer 5 EURO,  mit  FILMPASS: JEDER 6. FILM GRATIS 
Freitag, 2. 3.  Der Gott des Gemetzels   
Freitag, 9. 3.  Jubiläum 40 Jahre guter Film:     ATMEN  

Freitag, 23. 3.  Ziemlich gute Freunde  
Freitag, 20. 4.  The Guard – Ein Ire sieht schwarz  

Freitag, 11. 5.  Die Haut, in der ich wohne  
Freitag, 25. 5.  Nader und Simin - Eine Trennung   

Freitag, 15. 6.  Iden des März  
das neue gym  :  40 Jahre der gute film  
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Am 3. März 1972 zeigt Prof. Dr. Erich Grandy  im Kino 
des Horst Röber den ersten guten Film in Steyr:  DAS 
SCHLOSS mit Maximilian Schell. Eintrittspreis 12 Schil-
ling (0, 90 €). Am 19. 9. 1997 übernimmt Prof. Mag. Rein-
hard Brandstetter mit einer Schülergruppe des Gymnasi-
ums Werndlpark die Programmierung. Der Film ATMEN 
am 9. 3. 2012 ist der 504. Film der Reihe. 



Redaktionsschluss für den  n ä c h s t e n  L ä u f e r  
N r . 9 8 :  E n d e  M ä r z  

M a i l s  a n :  r.brandstetter@eduhi.at   
  Der LÄUFER  ist die Zeitung  für  Mitarbeiter/-innen  im   

BUNDESGYMNASIUM WERNDLPARK, Herausgeber:  
Professoren des Gymnasiums, 4400 Steyr , Werndlstraße 5  

www.bg-steyr-werndlpark.asn-linz.ac.at 
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