
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Newsletter Ausgabe 7 

Dezember 2022 

Endlich! Heuer findet unser Glühweinstand statt! 

Jahresrückblick:  

Zwei Schulbälle und ein 

Wings-For-Life-Run  

Zurück an der Schule:  

Thomas Krainer berichtet 

von der Sommerschule  

Unser erster Glühweinstand 
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Werde Mitglied! 

Bleibe mit dem BRG – Feldkirchen in Verbindung und werde kos-

tenlos Mitglied. Dazu brauchst du nur zwei Minuten:  

Fülle dazu einfach unter folgendem Link dieses Online-Formular 

aus:  https://forms.gle/LtA4QEJ4XKBDoKQA7  

Die Mitgliedschaft ist absolut kostenlos, ohne Bindung und jeder-

zeit kündbar 

 

Antonia Baumgartner 

https://forms.gle/LtA4QEJ4XKBDoKQA7
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Vorwort 

Liebe Absolventinnen und Absolventen, 

liebe Freunde des BRGs!   

Wir dürfen freudig und mit viel neuem 

Content den 7. Newsletter präsentieren. 

Im August gab es bereits die zweite Jah-

reshauptversammlung mit neuem Team 

unter der Leitung von Obmann Franz 

Kampl. In diesem Newsletter möchten wir 

euch ein paar Informationen zum aktuel-

len Schulgeschehen geben, die Maturab-

älle 2021/2022 und 2022/23 Revue passieren lassen. Zudem 

fassen wir den zweiten WingsForLifeRun und den zweiten Spritz-

erstand zusammen und hoffen auf eine Wiederholung im nächs-

ten Jahr, sobald sich der Sommer wieder ankündigt. Passend zur 

Winterzeit gibt es einen Glühweinstand im Dezember, alles Wei-

tere dann im Newsletter. 

Viel Spaß beim Lesen! 

Obmannstellvertreterin  

Elena Knes 

 

 

Wir dürfen Mag. Liselotte Zill, Mag. Helga 

Zellnitz und Mag. Elfriede Prettner einen 

wohlverdienten Ruhestand nach vielen ge-

dienten Jahren am BRG wünschen. 
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Zurück in die Schule! 

Absolvent Thomas Krainer unterrichtete in der 

Sommerschule am BRG Feldkirchen. 

Am BRG Feldkirchen fand heuer erstmals die Sommerschule 

statt, welche insgesamt 2 Wochen dauerte und die SchülerInnen 

auf den regulären Unterricht vorbereiten soll. Fokus wurde auf 

die Hauptfächer Mathematik, Englisch und Deutsch gelegt. Lehr-

kräfte des BRGs sowie LehramtsstudentInnen haben (teilweise 

sogar im Teamteaching) die Unterrichts- und Vorbereitungsstun-

den abgehalten. Auch Thomas Krainer, Absolvent des BRGs, 

war einer der StudentInnen, die an der Sommerschule teilge-

nommen haben. Wie es für ihn war, wieder an die alte Schule 

zurückzukehren, erzählte er uns im Interview: 

 

Wie kam es dazu, dass du an deiner „alten“ Schule selbst 

unterrichtest? 

Ich habe durch andere Studenten von der Sommerschule erfah-

ren und mich dann näher dazu informiert. Als ich dann sah, dass 

diese auch am BRG angeboten wird, habe ich mich sofort dafür 

angemeldet und wurde glücklicherweise auch genommen. 

 

Erzähle kurz von deinen Erfahrungen in der Sommerschule 

- hattest du auch „Flashbacks“ zu deiner eigenen Schulzeit? 

Ich kann eigentlich nur Positives über die Sommerschule berich-

ten und empfehle es jedem Lehramtsstudenten und jeder 
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Lehramtsstudentin. Ich denke, dass es auch für die Schüler und 

Schülerinnen etwas Gutes war und kann auch über sie nur Posi-

tives sagen, da sie fast immer alle motiviert und brav bei der Sa-

che waren. 

Während den zwei Wochen traf ich auch ein paar meiner ehe-

maligen Lehrer und Lehrerinnen und ihnen nicht mehr als Schü-

ler gegenüberzustehen, war anfangs zwar sehr ungewohnt, doch 

schlussendlich hat man sich schnell daran gewöhnt. 

 

Welche Erinnerungen hast du noch an deine Schulzeit?  

Ich erinnere mich immer wieder gern an meine Schulzeit im BRG 

zurück und ging auch gern dort zur Schule. Meine besten Erleb-

nisse und wirklich etwas Besonderes waren die zahlreichen Rei-

sen und Ausflüge, die in der Schule unternommen werden, wie 

nach Barcelona, Pula, London und viele mehr. 

 

Hattest du bei deiner Berufswahl Schwierigkeiten oder war 

es für dich von Anfang an klar, dass du Lehrer werden 

möchtest? 

Ich hatte bei meiner Berufswahl keine Schwierigkeiten. Für mich 

stand recht früh fest, unterrichten zu wollen, da ich immer etwas 

mit Kindern und Jugendlichen machen wollte und auch sehr 

gerne erkläre und Wissen weitergebe. Da auch Sport für mich 

sehr wichtig ist, war sofort klar, dass ich es auf Lehramt studieren 

werde und auch bezüglich dem Fach „Mathematik“ musste ich 

nicht lange überlegen.  
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Wings for Life Worldrun am BRG 

Es ist zwar schon einige Mo-

nate her, nichtsdestotrotz wol-

len wir den diesjährigen 

„Wings for life Run“ kurz Re-

vue passieren lassen. Am 8. 

Mai 2022 fanden sich mehr als 

100 Schülerinnen und Schüler 

des BRGs sowie die sport-

lichsten ProfessorInnen, aber 

auch eine Hand voll AbsolventInnen vor dem BRG ein.  

Nachdem das Startsignal ertönte, rannte die Menge los und erlief 

binnen eineinhalb Stunden rund 662 Kilometer. Im Anschluss 

fand man sich noch gemeinsam bei kühlen Getränken und klei-

neren Snacks ein und stieß auf eine gelungene Veranstaltung für 

die gute Sache an. Insgesamt konnten anhand der Laufspenden 

sowie jener des Absolventenverein-Spritzerstands eine Summe 

von 2.701 Euro eingenommen werden. Damit belegte man welt-

weit, den 124. Rang unter mehr als 5.000 teilnehmenden Teams. 

Wir hoffen im nächsten 

Jahr noch mehr Absol-

ventinnen und Absol-

venten sowie jeden 

sonst, als Läufer für die 

gute Sache, gewinnen 

zu können. Die Fortset-

zung ist geplant, wir 

freuen uns auf euch.   
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„Casino Royale – Rien ne va plus“ 

Nachdem der Herbstter-

min am Beginn der 

Ballsaison coronabedingt 

nicht umgesetzt werden 

konnte, musste der Matu-

raball des Maturajahr-

gangs 2022 zunächst ver-

schoben werden. Am 

Freitag, dem 24. Juni war 

es schließlich soweit, und die Maturanten und Maturantinnen lu-

den in den Stadtsaal zum traditionellen Maturaball des BRG 

Feldkirchens ein. Getreu dem Motto des Ballabends „Casino Ro-

yale – Rien ne va plus“, feierten zahlreiche Besucher und Besu-

cherinnen gemeinsam mit den Maturanten und Maturantinnen ih-

ren Gewinn des Jackpots „Matura“. Während „Major 7“ im gro-

ßen Tanzsaal die musikalische Unterhaltung der Ballgäste si-

cherte, sorgten die „DJs vom Lond“ in der hauseigenen Disco für 

ausgelassene Stimmung. Beide Maturaklassen, das Lehrperso-

nal, die Sponsoren und alle weiteren Helfer und Helferinnen, die 

den Ball durch ihre 

tatkräftige Unter-

stützung ermöglicht 

haben, können auf 

eine gelungene und 

außergewöhnliche 

Ballnacht zurückbli-

cken.   
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"Mamma Mia – ABBA was dann?" 

Doch auch der Matu-

rajahrgang 2022/23 ver-

brachte bereits eine un-

vergessliche Ballnacht. 

Am 5. November luden 

die angehenden Absol-

ventinnen und Absolven-

ten in den Feldkirchner 

Stadtsaal. Zielstrebig der 

Zukunft entgegenblickend stellte man sich die Frage, “ABBA was 

dann?”. Wir hoffen diese Frage beantwortet sich mit einem er-

folgreichen letzten Schuljahr, dem Einschlagen der ver-

schiedensten Karrieren und schlussendlich auch mit einer Mit-

gliedschaft bei unserem Verein ;) 
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Sommer, Sonne und Spritzer 

Beim zweiten Spritzerstand des Ab-

solventenvereins ließen heuer am 

Zeugnistag AbsolventInnen, Lehre-

rInnen und Freunde des BRGs in ent-

spannter Stimmung das Schuljahr 

ausklingen. Auch in diesem Jahr 

spielte das Wetter mit und es konnte 

bei strahlendem Sonnenschein mit 

Wein und Bier angestoßen werden.  

Wir bedanken uns wieder mal für Euer Kommen und den großen 

Zuspruch. Wir freuen uns, euch bei unseren nächsten Events 

wiederzusehen! 

Unser erster Glühweinstand 

Wir laden recht herzlich erstmals zum Glühweinstand ein. Jede 

und jeder ist Willkommen! Was du mitbringen könntest, um den 

Abend noch besser zu gestalten:  

• Gute Laune 

• Motivation und Freunde 

• etwas Spezielles zu Trinken 

(für Glühwein, Glühmost 

und Bier ist gesorgt) 

• Lichterketten (man kann nie 

genug haben) 

• Kekse  

• Weihnachtliches Gebäck (Muffins, Cupcakes, ...)   
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Unterstütze uns  

 Werde Mitglied!  

 Informiere andere Personen über diesen Verein. 

 Teile uns deine Vorschläge, Anregungen und Ideen mit. 

 Folge uns online und like oder teile unsere Beiträge. 

 Unterstütze uns finanziell. Jede Spende hilft uns. 

Finde uns online! 

Folge uns auf Social-Media: Die aktuellsten News rund um den 

Absolventenverein findest du auf Facebook und Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@absolventenvereinbrgfeldkirchen 

https://www.facebook.com/absolventen-

vereinbrgfeldkirchen 

 

 

 

@av.feldkirchen 

https://www.instagram.com/av.feldkir-

chen/?hl=de  

 

 

Flurweg 3, 9560 Feldkirchen 

Tel: +43 660 4008221 (Franz Kampl) 

E-Mail: absolventenverein@brg-feldkirchen.at  

Homepage: https://www.brg-feldkirchen.at/?page_id=558 

IBAN: AT26 2070 2000 0004 4271 

BIC: SPFNAT21XXX 
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