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torbcrt frctsch

Auch wenn es gegen sei-

nen Willen ist - dieser

Jahresbericht dad nicht
ohne sein Porträt erschei-
nen.
Es gibt nur wenige Men-
schen im Schulgebäude,

die in Hinblick auf ihre
Individualität, Etrektivitit,
ihre Schrulligkeit und Un-
berechenbarkeit, ihren Ar-
beitseinsatz und ihr Behar-
rungwermögen mit N.N.
auch nur einigermaßen
vergleichbar wliren.
Nirgendwo ist er zuzuord-
nen, keiner Gruppe an-
gehörig, aber mit vielen in
Umgang, nur sich selbst
verpflichtet, das aber zu
mindestens 1O0oZ.

Welche seiner Ideen und
Taten sollten hier festge-

halten werden? Der Ein-
satz für die Nachmittags-
betreuung verbunden mit
der Grtindung eines Ver-
eins und einer Zeitschrift
zum Erfahrungsaustausch,
die nicht nur in gaßz
Österreich, sondern auch
in einige Nachbarländer
verschickt wird, der we-
sentlich zur Umgestaltung
des gesamten TSH-Berei-
ches beigetragen hat?
Das (umstrittene) Prinzip,
für die Verwirklichung von

Projekten, die Anschaftrng
von Materialien und
Ausrüstungsge genstände
oder die Finanzierung sei-
ner Druckwerke stets pri-
vate Geldmittel aufzutrei-
ben, deren Herkunft, Men-
ge und Flußrichtung (außer

ihm??) niemand mehr zu
verfolgen imstande ist.
Die Schaffung eines
S c hüle r-he lfen- S chülern-
Systems, das weit über un-
sere Schulgrenzen hinaus
Beachtung findet und so-

wohl fiir die betreuten
Schtilerlnnen als auch de-
ren Tutorlnnen wertvoll
ist?
Die liebevolle Betreuung
und Herausgabe diverser
periodisch erscheinender
Zeitschriften, wie etwa ei-
ner Bezikszeitung, durch

deren Verbreitung (selbst-

verständlich kostenlos für
jeden Maurer l{aushalt)
seinem starken Hang zum
Volksbildner entsprochen
wird oder die Grändung
der Schü,lerzeitung, deren
Fehlen einer wie N.N. ein-
fach nicht ertragen könn-
te!?
Die Liste ist natürlich
nicht vollständig und
wtirde, wenn sie es wilre,
sicherlich nächstes Jahr

schon wieder erheblich zu
ergänzen sein.-
Zumindest um das Projekt

"Jahresbericht des RGORG
23 1992193" und - ich bin
sicher - das nächste, das in
seinem Kopf bereits exi-
stiert.

uiletßaEnzilcllrus

Vorworte des Direktors

Bericht des Elternvereins

Unsere Schüler

Administration

Sekretariat

Stundenplanmacher

Personalvertretung

Lehrerlnnen am RgOrg 23

Was versuchen wir...

Evaluation

Soziales Lernen

Betreuungslehrer

Schülerberater

Reisen

Projekte

Nachmittagsbetreuung

Comics

Maturabeispiele

Förderer

Inhaltsverzeichnis

Seite 3-4

Seite 5-6

Seite 7-31

Seite 31-32

Seite 32

Seite 33

Seite 34

Seite 35

Seite 36

Seite 37-41

Seite 42-43

Seite 44-47

Seite 47-48

Seite 49-51

Seite 52-54

Seite 54-56

Seite 57-58

Seite 59-64

Seite 65

Seite 66

Gänter Maresch


