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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Schüler*innen!
Unsere Schulzeitung „Der Wegweiser“ erscheint nun im bereits 53. Jahrgang.
Die vorliegende Ausgabe trägt die Nummer 486. Und es ist eine ganz besondere
Ausgabe. Sie ist die erste, die vornehmlich in elektronischer Form an alle Schülerinnen und Schüler ausgesandt wird.
Zum ersten Mal in der Geschichte unserer Schule kann aufgrund der aktuellen
Corona-Krise der Unterricht nicht direkt in unserem Schulgebäude stattfinden. Daher macht es auch
keinen Sinn, den Wegweiser wie gewohnt neben unserem Büro aufzulegen. Selbst der Parteienverkehr
ist derzeit nur telefonisch möglich. Es ist also niemand da, der „zugreifen“ könnte.
Dennoch möchten wir die April-Ausgabe nicht einfach ausfallen lassen. Wie gewohnt dürfen wir Ihnen
aktuelle Informationen zukommen lassen
Gelegentlich werde ich gefragt, was den Unterschied unserer Schule zu öffentlichen Schulen ausmacht.
Gerne erzähle ich dann ein bisschen über unser System, über den modularen Kursaufbau, die hohe
Flexibilität. Manchmal erwähne ich auch, dass wir nur wenig Raum für „schöngeistige“ Veranstaltungen
haben, dass wir uns voll und ganz auf den Prüfungserfolg unserer Schüler*innen konzentrieren; dass
die Zeit, die wir miteinander verbringen sehr zielgerichtet ist. Viel Platz für Veranstaltungen bleibt da
nicht. Und trotzdem merken wir alle nun, wie sehr uns der tägliche Kontakt zu unseren Schüler*innen,
zu Ihnen, fehlt! Wir sind offenbar viel mehr als nur eine Maturaschule. Wir sind das, was uns als Summe
von Menschen ausmacht. Ein sozialer Lebensraum, ein Platz für Austausch, Gespräche, gemeinsame
Sorgen und Freuden, für hartes Arbeiten und Erfolge, für kleine und große Begegnungen - und wenn
es nur ein „Guten Morgen!“ oder ein kurzes Lächeln am Gang ist. All das geht uns nun furchtbar ab.
Ein paar wenige Mitarbeiter*innen halten nun mit meiner Frau Antje, meiner Tochter Sarah und mir die
Stellung in der Neubaugasse 43. Wir freuen uns über jeden Anruf - ein persönlicher Parteienverkehr
ist ja zur Zeit nicht möglich - aber letztlich vermissen wir ihn sehr!
Ein bisschen fühlt man sich wie auf der Brücke eines Geisterschiffs. Leere Gänge und Klassenräume…
Auch die Neubaugasse ist verwaist, die vielen kleinen Restaurants und Geschäfte haben geschlossen.
Wie schön, dass wir den Unterricht nahtlos über unsere Moodle-Plattform und unser Video-Konferenzsystem fortsetzen konnten! Damit können wir Sie weiter auf Ihre Prüfungen vorbereiten, aber es ist
halt etwas einsam hier!
Ich kann Ihnen garnicht sagen, wie ich mich auf ein Wiedersehen freue!
Mag. Matthias Roland

BÜROZEITEN UND SPRECHSTUNDEN - KEIN PARTEIENVERKEHR
Direktunterricht
Telefon: 523 14 88

Mo - Do:
8.00 - 16.00 Uhr
Freitag:
8.00 - 14.00 Uhr
6. - 8. April: 10 - 16 Uhr!
9. und 10. April geschlossen!

Fernunterricht

Bitte im Büro des Direktunterrichts nachfragen!

Lernmittelstelle
GESCHLOSSEN
Schüler*innen des Direktunterrichts bestellen Unterlagen (bitte genau angeben!) per E-Mail
an info@roland.at.

Sprechstunden
Mag. Matthias Roland, Schulleiter, steht täglich mit Ausnahme
der Ferienzeiten für (telefonische)
Sprechstunden zur Verfügung.
Um Terminv ere inb ar ung über
unser Büro wird gebeten.
Skype-Sprechstunde mit Mag.
Matthias Roland: während der
Bürozeiten - ohne Voranmeldung.
"matthiasroland"
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FERNUNTERRICHT
E-MAIL-SERVICE ZUR SOFORTHILFE
Auf Grund der aktuellen Situation erreichen Sie unsere Lehrkräfte bis auf Weiteres ausschließlich per E-Mail!
Bitte habe Sie auch Verständnis dafür, dass die Rücksendung Ihrer eingesendet Übungsaufgaben zurzeit länger
dauern kann, da sie - zum Teil auch per Post - an die Lehrkräfte weitergeleitet werden.
DEUTSCH-AHS ................ Susanne Urianek
DEUTSCH-BRP ................ Susanne Urianek
ENGLISCH-AHS ............... Georg Buchinger
ENGLISCH-BRP ............... Gudrun Assam
LATEIN ........................... Manfred Ebner
FRANZÖSISCH ................ Susanne Urianek
MATHEMATIK-AHS ......... Andrea Annerl
MATHEMATIK-BRP .......... Andrea Annerl

Di, 10.15 - 12.00 Uhr
Di, 10.15 - 12.00 Uhr
Do, 10.15 - 11.05 Uhr
Mo, 12.05 - 12.55 Uhr
Mi, 10.15 - 11.05 Uhr
Do, 9.10 - 10.00 Uhr
Mo, 11.10 - 12.00 Uhr
Mi, 9.10 - 10.00 Uhr

deutsch-ahs@roland.at
deutsch-brp@roland.at
englisch-ahs@roland.at
englisch-brp@roland.at
latein@roland.at
franzoesisch@roland.at
mathematik-ahs@roland.at
mathematik-brp@roland.at

Bei Fragen zu den anderen Fächern richten Sie Ihre E-Mails an: italienisch@roland.at, spanisch@roland.
at, gsk@roland.at, gwk@roland.at, chemie@roland.at, physik@roland.at, biologie@roland.at, pp@roland.at, be@
roland.at, me@roland.at, informatik@roland.at, bwrw@roland.at (BRP-Fachbereich "Betriebswirtschaft und Rechnungswesen"), bwrw-fu@roland.at (Fernunterricht BRP-Fachbereich "Betriebswirtschaft und Rechnungswesen"),
gus@roland.at (BRP-Fachbereich "Gesundheit und Soziales"), pbur-ku@roland.at (BRP-Fachbereich "Politische
Bildung und Recht"), pbur-fu@roland.at (Fernunterricht BRP-Fachbereich "Politische Bildung und Recht")

ENGLISH JOKE
Tom had a problem getting up in the morning and was always late for work. His boss was angry with him and
threatened to fire him if he didn’t do something about it.
So Tom went to his doctor who gave him a pill, which he told him to take before he went to bed. Tom slept
fantastically and woke up bright and early. He had a leisurely breakfast and drove cheerfully to work.
„Boss“, he said, „the pill actually worked!“ „That‘s all fine, “ said the boss, „but where were you yesterday?“
(aus Langenscheidt, Sprachkalender, A Joke a Day)

UMBAU NEUBAUGASSE
Bedingt durch die Corona-Krise ruht der Umbau „unserer“ Neubaugasse derzeit, trotzdem hoffen wir –
mit einigem Optimismus – auf eine planmäßige Vollendung im Herbst.
Aber unsere Vorfreude ist schon jetzt groß, denn es wird dann Folgendes geben:
• Barrierefreie Begegnungszone, gepflastert mit
hitzeabweisendem hellem Granit, zahlreiche
Grünflächen, darauf etwa 100 Sitzgelegenheiten, 30 neue Bäume
• 36 kühlende Nebelduschen, sieben Trinkbrunnen, zwei Wasserspiele und sieben Rankgerüste
mit Kletterpflanzen quer über die Straße
• Autobus 13A in beiden Richtungen (!) mit zusätzlichen Haltestellen
(Abbildung: https://berserkon.com/img/get, 03.04.2020, 09:05)
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FINANZIELLES UND FÖRDERUNGEN
FINANZIELLE FÖRDERUNGEN

SCHULGELD IST BIS ZUM 5. FÄLLIG!!

Für viele unserer Lehrgänge gibt es - zum Teil
erhebliche - finanzielle Förderungen. Einen ausgezeichneten Überblick dazu erhält man unter
www.kursfoerderung.at.

Aus gegebenem Anlass erinnern wir daran, dass das
Schulgeld dann, wenn eine monatliche Ratenzahlung
vereinbart wurde, jeweils schon zu Beginn des Monats,
spätestens bis zum 5. eingezahlt sein muss; andernfalls
ist mit entsprechenden Mahn- und Säumnisgebühren zu
rechnen. Schon deshalb empfiehlt es sich, seiner Bank
einen Abbuchungs- oder Dauerauftrag zu erteilen.

Wenn man diese Seite anwählt und dann auf die
Zeile Welche Förderungen kommen für mich in
Frage? klickt, erscheint eine Maske zur Eingabe
der persönlichen Daten. Nach deren Ausfüllung
wird man vielleicht überrascht sein, welche Förderungsmöglichkeiten angeboten werden …

Das Schulgeld versteht sich grundsätzlich als Jahresbzw. Semesterschulgeld; erste Voraussetzung einer
monatlichen Ratenzahlung ist daher absolute Pünktlichkeit!

ACHTUNG: in der Zeit der Beschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Corona-Krise besuchen Sie bitte die Internet-Seiten der Prüfungskommissionen. Dort finden Sie alle Informationen
zu Möglichkeiten der Kontaktaufnahme.

EINFACH ZUM NACHDENKEN …
„Quibus rebus permota civitas atque inmutata urbis facies erat.”
„Durch diese Ereignisse war die Bevölkerung überaus beunruhigt, auch das äußere Bild der Stadt hatte
sich dramatisch verändert.“ – Mit diesen Worten beschreibt der römische Historiker Sallust das Bild
Roms zu jener Zeit, als der Verschwörer Catilina 63 vor Christus seine Pläne eines politischen Umsturzes gewaltsam durchzusetzen begann. Und Sallust setzt fort: „Aus der höchsten Lebenslust und
Ausgelassenheit, welche die lang andauernde Ruhe geschaffen hatte, wurden alle Menschen plötzlich
von tiefer Niedergeschlagenheit befallen. In fieberhafter Eile rannte man hin und her, hatte weder zu
irgendeinem Menschen Zutrauen noch zu irgendeinem Ort, man führte weder Krieg noch hatte man
Frieden – und jeder beurteilte die Gefahren nach dem Maß seiner eigenen Angst.“ Und man liest dann
auch, dass die – lange verwaisten – Tempel wieder von verängstigten Menschen besucht wurden, die
dort um Hilfe beteten.
Ein ähnliches Bild bot auch New York nach den Terroranschlägen am 11. Dezember 2001. Als Monate
später die Polizei die Handy-Nachrichten jener Menschen auszuwerten begann, die wussten, dass sie
nur mehr Augenblicke zu leben hatten (gefangen in den brennenden Zwillingstürmen des World Trade
Center sowie in den gekaperten Flugzeugen), stellte sich heraus, dass ein Großteil dieser Nachrichten
an ihre Familien und Freunde zwei Sätze waren:
„I love you“ und „Pray for me“
Ist das nicht ein tröstliches Zeichen? Ein Zeichen, dass auch wir jetzt, in der Corona-Krise, da wir
gleichsam auf uns selbst zurückgeworfen sind, unsere Gedanken auf das Wesentliche unserer Existenz
zu richten beginnen?
Das wesentlichste aller Gebote, erinnert uns die Bibel, ist die Liebe zu Gott und zum Mitmenschen. Gott
fordert unsere Liebe zu ihm aber nicht, weil er diese Liebe braucht, sondern weil wir diese Liebe zu ihm
brauchen. Und ohne die Liebe zu unseren Mitmenschen können wir auch nicht leben.
Wenn wir das in dieser Krise lernen, dann ist sie mehr als heilsam.
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KURSUNTERRICHT
AHS-KOMPENSATIONSPRÜFUNGEN – EINE KLARSTELLUNG
Die Zentralmatura ist modular aufgebaut. Das bedeutet, dass man trotz negativer Absolvierung einer Teilprüfung zu einer anderen Teilprüfung antreten kann. Im Fall einer negativen Klausur hat man die Wahl:
man tritt entweder im selben Prüfungstermin zu einer Kompensationsprüfung an –
oder man wiederholt die negative Klausur durch eine weitere Klausur bei einem späteren Termin
Der Anspruch auf eine Kompensationsprüfung besteht also nur für denselben Prüfungstermin. Die Anzahl der
möglichen mündlichen Kompensationsprüfungen ist aber nicht beschränkt: Bei zwei negativen Klausurarbeiten
können zwei mündliche Kompensationsprüfungen abgelegt werden, bei drei negativen Klausurarbeiten können
drei mündliche Kompensationsprüfungen abgelegt werden usw.
Die mündliche Kompensationsprüfung dauert max. 25 Minuten; für die Vorbereitungszeit stehen mindestens
30 Minuten Zeit zur Verfügung.
Das Gesamtkalkül einer negativen Klausurarbeit in Kombination mit einer mündlichen Kompensationsprüfung
kann nicht besser als „Befriedigend“ lauten.

WOHIN NACH DER MATURA?
Der Blick in die eigene Zukunft ist oft mit Ratlosigkeit getrübt. Es gibt aber einige Stellen, bei denen man sich
sowohl vor als auch nach der Matura über den individuell geeigneten Weg in eine erfüllende Zukunft beraten
lassen kann:
• Berufsberatungszentren (BIZ) des Arbeitsmarktservice; Adressen unter www.ams.or.at. Zehnminütige
Interessenstests mit anschließendem persönlichen Gespräch.
• Psychologische Studentenberatung; Infos unter www.studentenberatung.at. Angewandt wird eine Testbatterie, die neben dem IQ Fähigkeiten und Begabungen sichtbar machen soll.
• Österreichische Hochschülerschaft (ÖH); Tel. 310 88 80. Klärung aller technischen Fragen zum Ablauf
eines Studiums, Klärung falscher Vorstellungen.
• Bildungsberatung der Arbeiterkammer (AK); Tel. 501 65 2576. Interessenstests mit anschließendem
halbstündigem Beratungsgespräch.
• Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI); Info 476 77 523 Berufsorientierungscoaching.

SPRACHKURSE
VON DER STEUER
ABSETZBAR
Es kommt darauf an: Kann der Steuerpflichtige nachweisen, dass der Kurs beruflich veranlasst ist, so stehen seine
Chancen recht gut, die Kursgebühr sowie
Kosten für Lehrbücher als Werbungskosten
im Sinn von § 16 Absatz 1 Einkommensteuergesetz absetzen zu können - was
bekanntlich die Steuerpflicht mindert.

ZENTRALMATURA:
"KOMMENTIERUNG DER AUFGABEN"
Gemeinsam mit den Originalaufgaben der Zentralmatura
stellt das Bildungsministerium auch ein Dokument "Kommentierung der Aufgaben" unmittelbar nach der Prüfung ins Netz.
Wir empfehlen, dieses Dokument möglichst schon am Tag
nach der schriftlichen Prüfung zu studieren. Dabei könnten allfällige Fehler (z.B. eine Themenverfehlung) sofort
erkannt werden, was eine dementsprechende Vorbereitung
auf die mündliche Prüfung (bei der ja gerne auf die schriftliche Arbeit Bezug genommen wird) erheblich verbessert.
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BERUFSREIFEPRÜFUNG
BRP-PRÜFUNGSTERMINE IM HAUS (FÜR 2020)
Den jeweiligen Anmeldeschluss entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Anmeldeformular!
Englisch:		
Mathematik:		
Gesundheit & Soziales:		
Polit. Bildung & Recht:
BW & RW:

5. - 17. 6.
???
s 25. 6./m 9./10. 7.
s 25. 6./m 10./11. 7.
s 26. 6./m 10.-12. 7.

2. 10.
16. 9. (8. 10. Komp.)
s 18. 9./m 8. 10.
s 18. 9./m 6. 10.
s 18. 9./m 3. 10.

Über allfällige Terminänderungen informieren wir alle Kandidatinnen zeitgerecht!

BRP-PRÜFUNGSTERMINE AUSSER HAUS
Informationen finden sich bei allen Prüfungskommissionen auf der Homepage - diese ist bei einigen Kommissionen
am schnellsten durch Eingabe des Wortes "Externisten" und des Namens der Prüfungsschule zu finden.

BERUFSREIFEPRÜFUNG - ANMELDUNG BEI DER PRÜFUNGSSCHULE
Achtung! Prüfungen, die an unserer Schule abgelegt werden, sind nur dann gültig, wenn man zum
Zeitpunkt dieser Prüfung bereits in Besitz eines amtlichen Zulassungsbescheides ist; dieser wird
von jener öffentlichen Prüfungsschule ausgestellt, an der man sich (die Wahl dieser Schule ist freigestellt)
zur Prüfung aus Deutsch anmeldet – lediglich für Prüfungen am Wiedner Gymnasium ist dafür die Bildungsdirektion für Wien zuständig.
Wer die Fachbereichsprüfung im Rahmen eines Lehrgangs an unserer Schule ablegt, darf grundsätzlich bei
jeder Prüfungsschule in Österreich um Zulassung zur BRP ansuchen, auch wenn der betreffende Fachbereich
nicht im Lehrplan dieser Schule vorgesehen ist; dieser Umstand – er beruht auf dem Rundschreiben 8/2017
des Bildungsministeriums – ist leider nicht allen Prüfungsschulen bekannt; wir versuchen dann eine entsprechende Vermittlung.
Die gewählte Prüfungsschule entscheidet dann auch, welcher Fachbereich auf Grund der Vorbildung bzw. der
beruflichen Tätigkeit gewählt werden darf. Listen der Prüfungsschulen im Bereich Wien und Umgebung liegen
in unserem Büro auf.

ACHTUNG: in der Zeit der Beschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Corona-Krise besuchen Sie bitte die Internet-Seiten der Prüfungskommissionen. Dort finden Sie alle Informationen
zu Möglichkeiten der Kontaktaufnahme.

FERIEN 2020
Der Monatsspruch
aus der Bibel

Ostern

4. - 13. April

Christi Himmelfahrt

21. - 24. Mai

Es wird gesät verweslich
und wird auferstehen unverweslich.

Fronleichnam

(Apostel Paulus an die Korinther 15, 42)

Pfingsten
Sommer
(BRP-Klassen
Herbst
Fenstertag
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30. Mai - 1. Juni
11. - 14. Juni
11. Juli - 16. August
27. Juni - 31. August)
24. Oktober - 2. November
7. Dezember

