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Gelegentlich werde ich gefragt, ob ich stolz 

bin: auf das Petrinum, die schulischen, sport-

lichen und vielfältigen persönlichen Erfolge un-

serer Schülerinnen und Schüler, auf ihr gutes 

Benehmen und ihr souveränes Auftreten bei 

Projektwochen und in der Öffentlichkeit, auf 

das gute Schulklima, auf meine Kolleginnen 

und Kollegen, die ausgezeichnete Infrastruktur 

unseres Hauses, die Sternwarte und die Bib-

liothek, auf ein ausgeglichenes Schulbudget, 

das gute Einvernehmen mit dem Elternverein 

und der Diözese und vieles mehr. Auch auf 

meine Familie und die eigenen Kinder sollte 

ich stolz sein, und ein wenig auf mich selbst. 

Dennoch stocke ich immer wieder, wenn ich 

gefragt werde, ob ich stolz bin, und beginne 

mit umständlichen Erklärungen, die mitunter 

Verwunderung, vereinzelt sogar Unverständ-

nis auslösen. Der einfachste Weg wäre es da, 

den Stolz einfach ungeniert herauszukehren, 

vielleicht sogar noch eins draufzulegen, um ja 

nicht in Verdacht zu geraten, da oder dort 

stecke womöglich der Wurm drinnen oder man 

hätte etwas zu verbergen. Jeder Erfolg muss 

berichtet, alles Schöne vermarktet, das Gute 

belobigt und durch den Stolz gekrönt werden. 

Tut das jemand nicht, verstößt er gegen die 

ehernen Gesetze des Marketings. Und schlim-

mer noch: Er motiviert seine Kolleginnen und 

Kollegen nicht, und schon gar nicht seine 

Schülerinnen und Schüler. Führungskräfte 

haben stolz zu sein, tönen die Gurus des 

Leadership. 

Um zu erklären, was mich zu zögerlichen 

Antworten verleitet, greife ich als einen ersten 

Schritt auf die Etymologie zurück. Die Herkunft 

des Wortes „Stolz“ ist zwar nicht zweifelsfrei 

gesichert, aber die Konnotation mit „gestelzt“ 

sicher nicht ganz zufällig. Stolz ist für mich 

etwas Äußerliches und – zumindest ein klei-

nes Stück weit – immer in Gefahr, in Über-

heblichkeit zu kippen. Stolz verbraucht sich 

rasch und giert nach immer neuer, noch grö-

ßerer Anerkennung. Stolze Menschen machen 

sich selbst groß und stellen damit andere in 

den Schatten, sie haben ihre Stärken im Blick 

und kaum ein Sensorium für ihre Grenzen. 

Stolz sollte ich sein! 
Der Stolz ist laut und übertönt das Feine und 

Nuancenreiche. Stolze Menschen sind meist 

schon am Ziel ihrer Träume. 

Mit diesen Einwänden ist aber ganz und gar nicht 

gesagt, wir sollten unsere Erfolge nicht 

entsprechend sichtbar machen, sie feiern und 

würdigen. Im Gegenteil: Anerkennung ist ein 

unterschätztes Lebenselixier. Und es ist ein 

erhebendes Gefühl, sie zu erfahren oder zu 

schenken. Und es ist schön, sich mit anderen 

mitfreuen zu dürfen. Ob laut oder still und leise, 

das ist dann nicht mehr so wesentlich. Wer dieses 

Gefühl kennt, weiß um die Strahlkraft und Moti-

vation, die von der Freude ausgeht. Freude ver-

wurzelt. Ich wünsche mir mehr Freude und weni-

ger Stolz. Denn die Freude hat einen längeren 

Atem, sie nährt jenseits des emotionalen Fast-

Food. Freude bleibt bescheiden und lehrt Dank-

barkeit. Wer Freude erfährt, braucht nicht mehr 

stolz zu sein.  

Wenn ich so gefragt werde, ob mir meine Arbeit 

hier im Petrinum Freude macht, darf ich sagen: 

Ja! – Und um mir meiner Antwort ganz sicher zu 

sein, lasse ich den heutigen Arbeitstag noch ein-

mal vorbeiziehen: die vier Gespräche mit Kollegin-

nen und Kollegen, die uns in der Schulprofil-

diskussion weitergebracht haben, die Telefonate 

mit Eltern und Direktorenkollegen, die Planungs-

besprechung für den Tag der offenen Tür und 

zuletzt die Bemerkung des Herrn bei der Kassa 

am Eingang zur Ausstellung des Trierenberg 

Super Circuit, die ich mit meiner Fotogruppe am 

Nachmittag besucht habe: Von wo wir kämen, 

fragte er, eine so sympathische und freundliche 

Schülergruppe habe er schon lange nicht mehr 

erlebt. Ich habe mich über dieses Kompliment 

aufrichtig gefreut. (Und in solchen Momenten bin 

ich dann sogar auch ein ganz klein wenig stolz auf 

meine Schülerinnen und Schüler und meine 

Schule.)  
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Die Zeit vor dem Winter ist eine Zeit, in der 

viel passiert. Die Bäume verlieren ihre Blätter, 

die Sonne geht später auf und vor allem früher 

unter, draußen wird es ungemütlich und wir 

suchen in den Kleiderkästen nach den war-

men Jacken, Hauben und Handschuhen. 

Die Dunkelheit legt sich um uns und die Fra-

gen, die normalerweise in die hintersten 

Ecken unseres Bewusstseins geschoben 

werden, kommen hervor. Normalerweise fin-

den wir schnell eine Antwort auf die Frage, 

wer wir sind oder wer uns liebt. An dunklen 

Abenden, wenn der Wind draußen pfeift, stellt 

sich Unsicherheit ein und die Antworten auf 

die Fragen, die das Leben stellt, verschwinden 

im heraufziehenden Nebel. 

Wenn wir im Sommer in den Bergen sind und 

über die Gipfel hinwegblicken, vergessen wir 

sehr leicht, dass der Weg aus den Tälern 

hinauf sehr anstrengend ist. Ähnlich ist es 

beim Blick auf die satten Getreidefelder vor 

der Ernte - keiner denkt dann mehr daran, 

dass im Herbst meistens schon gesät wird, 

damit im Sommer geerntet werden kann. 

Die Zeit vor dem Winter 

 

Angebote der Schulseelsorge in der Zeit vor dem Winter: 

 

Es gibt eine Geschichte einer kleinen Maus, die im 

Herbst nicht so wie alle anderen Mäuse Vorräte für 

den Winter sammelt, sondern einfach dasitzt und 

die Farben des Sommers erntet. Alle anderen 

Mäuse halten sie für verrückt. Aber als in der Kälte 

des Winters die Vorräte der Mäuse aufgebraucht 

sind, hören die anderen Mäuse gerne der Maus zu, 

die von den Farben des Sommers erzählt. Dieses 

Zuhören gibt ihnen Kraft und Energie, den Winter 

zu überstehen. 

Mit dem Glauben ist es ähnlich. Es fällt einem 

leicht zu glauben, wenn alles funktioniert und alles 

einfach ist. Wenn es um einen herum dunkel wird 

oder wenn sich die Abgründe des Lebens auftun, 

dann kann man in eine tiefe Sinn- oder Glaubens-

krise fallen. 

...und dann tut es gut, wenn da jemand ist, der von 

den Farben des Lebens erzählt, einem die Hand 

entgegenstreckt und einfach da ist. 

 

 

 

Sonntag, 25. November 2012, 9 Uhr:   

1. Hausmesse, Christkönig und Tag der Kirchenmusik; Chor und Orchester des 

Petrinums unter der Leitung von Prof. Hölzl: Spatzenmesse von W. A. Mozart 

 

Montag, 3. Dezember 2012; 6.45 Uhr:  

Rorate vor allem für Eltern mit anschließendem Frühstück (Volkskapelle) 

8 Uhr:  Adventkranzweihe für alle Klassen 

 

Montag, 10. Dezember 2012, ab 8:30Uhr:  Einkehrtag für LehrerInnen (unterrichtsfrei) 

 

Dienstag, 11. Dezember 2012, 7.45 Uhr:  Rorate mit den 7. und 8. Klassen 

 

Donnerstag, 13. Dezember 2012, 7.45 Uhr:  Rorate mit den 5. und 6. Klassen 

 

Samstag, 15. Dezember 2012, 9 bis 12 Uhr: Einkehrtag für Eltern 

 
Dienstag, 18. Dezember 2012, 7.45 Uhr:   

Rorate mit den 3. und 4. Klassen und mit unserem Diözesanbischof 

 
Freitag, 21. Dezember 2012, 7.45 Uhr:  Rorate mit den 1. und 2. Klassen 

 

N.B.: 
 

Heuer gibt es keinen 

gesonderten 

Weihnachtsgottesdienst 

mit allen Schülerinnen und 

Schülern.  

Wir feiern in einem 

kleineren Rahmen und 

bieten deshalb im 

Anschluss an die 

jeweiligen Roraten die 

Möglichkeit eines 

Klassenfrühstücks an.  
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Hausmesse & Buchausstellung am 25.11.2012 

 
 

Aus einem Essay zum Thema: 

Welche Lehrerinnen und Lehrer brauchen Schülerinnen und Schüler? 
 
[…] 
 
Es bedarf eines genau abgestimmten und austarierten Verhältnisses an Zutaten, um dem Rezept eines guten Lehrers gerecht zu 
werden. 
 
Er braucht Salz und Pfeffer. Das gibt ihm eine Würze. Sonst würde er nach nichts schmecken, einfach nur als ein blasses, fades 
Etwas auf der Speisekarte des Konferenzzimmers zu finden sein. Um dem Lehrer eine freundliche, süße Note zu verleihen, ist ein 
Esslöffel Zucker von Nöten. Aber Vorsicht, ja nicht zu viel erwischen! Es würde den Lehrer zu süß und damit ungenießbar ma-
chen. „Sauer macht lustig!“  Beim Zitronensaft ist Geizen unangebracht, lieber zu viel als zu wenig. 
 
So, nun sind die Grundzutaten für einen schmackhaften Lehrer in einem Topf. Bitte umrühren und abschmecken! Abschließend 
noch eine persönliche Note hinzufügen, Petersilie, Curry, Ingwer, alles ist dabei erlaubt, damit unserem perfekten Lehrer noch 
eine gewisse Essenz verabreicht wird und er sich so von anderen unterscheidet; denn es gäbe nichts Schlimmeres für unser 
Restaurant, als eine völlig einseitige Speisekarte anzubieten. 
 
Nach 20 Minuten im Ofen auf 180 Grad ist unser Lehrer servierfertig. Wenn man jetzt noch wissenshungrig ist, lässt sich der Leh-
rereintopf wunderbar mit einem Achterl Rot genießen. 

Xaver Stockinger, 8b 

Einladung zum Mitsingen. 

Als Musik zur 1. Hausmesse erklingt die Missa brevis C-Dur, KV 220 von Wolfgang Amadeus 

Mozart. Die Spatzenmesse, wie sie auch bezeichnet wird, zählt zu den bedeutendsten kir-

chenmusikalischen Werken aus Mozarts Salzburger Zeit. Eine Besonderheit der "Missa in C" 

ist die zyklische Anlage, ein Kompositionsprinzip, das Mozart innerhalb seines Messenschaf-

fens in dieser Messe zum ersten Mal anwendet. Im "Agnus Dei" greift er auf die Motivik des 

„Kyrie“ zurück und verleiht so der Messe musikalische Geschlossenheit. Ein kleines Orches-

ter, bestehend aus Streichern, Trompeten, Pauken und Orgel, musiziert mit den vier Ge-

sangssolisten und dem Chor.  

Ich lade daher alle singgewaltigen und singfreudigen Eltern und Freunde zum Mitsingen 

herzlich ein! Ich hoffe auf eine rege Teilnahme, besonders auch der „neuen“ Eltern aus den 

ersten Klassen. Notenmaterial kann bei mir behoben werden. 

Proben:   

Freitag, 23. 11. 2012, 12:45 – 13:35 Uhr (6. Einheit) im Chorraum, Zi. Nr. 234, 2. Stock Ost 

Sonntag, 25. 11. 2012, 8:00 Uhr bei der Orgel (3. Stock Nord) 

Messe:  Sonntag, 25. 11. 2012, 9:00 Uhr 

Mag. Josef Hölzl 

 

Buchausstellung 

Am Donnerstag, 22.11., Freitag, 23.11 und Sonntag, 25.11. findet im Petrinum eine Buch-

ausstellung statt. Dazu sind Sie, liebe Eltern, und natürlich Ihre Kinder sehr herzlich eingela-

den. 

Diese Verkaufsausstellung wird am Donnerstag oder Freitag auch im Rahmen des Unter-

richts besucht. Unser erstes Ziel ist es, Ihren Kindern Lust auf das Schmökern zu machen. 

Wenn Sie oder Ihre Kinder Bücher erwerben wollen, ist das schon am Donnerstag und Frei-

tag, natürlich aber auch am Sonntag möglich. 
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Handys, Smartphones, iPods, iPads, Computer, Internet…. sind im Laufe ihrer Entwicklung  

immer mehr zum fixen Bestandteil unseres Alltags, ja  unseres Lebens geworden.  

In vielen Situationen sind diese neuen Technologien sinnbringend und hilfreich. Wie viele 

Menschen wurden bereits dadurch  gerettet oder konnten Informationen aufrufen, die ihnen 

in manchen Lebenssituationen wichtig waren? Wir finden durch das Handy rasch und überall 

klärende Kontakte und haben die Möglichkeiten unserer Kommunikation in den letzten 

Jahrzehnten damit neu gestaltet.  

Dennoch sind Handy und Konsorten nicht mehr nur Utensilien, die im Arbeitsleben wichtig 

sind, sie dominieren vielfach auch unsere Freizeit und sie sind bereits bei Kindern und 

Jugendlichen fixer Bestandteil des Tagesablaufes. Vor allem auch in der unterrichtsfreien 

Zeit der Jugendlichen, in Pausen, am Nachmittag und Wochenenden sind diese Medien oft 

beliebter als Sport, Bücher oder Fernsehen. 

Um diesem Trend etwas entgegenzusetzen, auch  um „den Stress“ des ständigen 

Einschaltens, Weiterspielens, etc. zu verringern und der stillsten Zeit im Jahr wortwörtlich 

auch etwas davon zu geben und sie zu leben, hat der Elternverein am Petrinum die Idee 

aufgegriffen, ab 1. Dezember bis 21. Dezember am Petrinum ein „Handy-Fasten“ 

vorzuschlagen.  

Das Handy soll während der Unterrichtszeit und der Pausen im Spind verbleiben. Der 

Gebrauch vor und nach der Schule ist selbstbestimmt. Vorrangiges Ziel dieser Idee ist es, 

dass handyfreie Pausen wieder mehr Gespräche fördern, Zeit geben, sich miteinander 

auszutauschen oder für einen Gang  ins Buffett.. 

Der Elternverein am Petrinum schlägt dies in Absprache mit der Schülervertretung, dem 

Lehrerkollegium und der Direktion vor. Wir bitten  alle Schüler und Schülerinnen sich  daran 

zu beteiligen.  Die Eltern ersuchen wir, diesen freiwilligen Verzicht auf das Handy mit ihren 

Kindern zu besprechen. Wir denken, dass so nicht nur ein Beitrag zum Advent geleistet 

werden kann, sondern auch zu Gesundheitsfragen (Elektrosmog in der Klasse) und vor 

allem zu einer guten schulischen Gemeinschaft und wir möchten damit auch einen 

Meinungsbildungsprozess anregen. Wir bedanken uns bei allen, die diese Initiative in die Tat 

umsetzen, und wünschen, frei nach dem chinesischen Sprichwort „Wenn du in Eile bist, 

dann gehe langsam“ einen ruhigen, gesegneten Advent.  

 

Der Vorstand des Elternvereins 

 

 

Termine: 
 
23.11.2012, 11:00 – 16:00 Uhr 

Tag der offenen Tür 
 
24.11.2012   

Tag der kath. Privatschulen, 
HLW Don Bosco 
Vöcklabruck 
 

25.11.2012, 09:00 Uhr 
Hausmesse mit 
Buchausstellung 
 

29.11.2012, 14:00 Uhr 
Adventkranzbinden: Mithilfe 
ist sehr willkommen. 
(bitte eigene Gartenscheren 
mitbringen) 
 

07.12.2012, Elternsprechtag 
15:00 – 18:00 Uhr, Kernzeit 
 

07.12.2012,  18.00 Uhr  

Informationsgespräch zur 

Berufsorientierung in den  

3. Klassen im 

Experimentiersaal (1.0G) 

 

08.01.2013, 19:00 Uhr 
Informationsabend 
zukünftige 1. Klassen  
 

18.01.2013, 19:00 Uhr 
Kabarett Martin Schrems 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Freiwilliges Handy-Fasten in der Schule im Advent - 

eine Initiative des Elternvereines 

  

  

Nachlese zum Vortrag von Prof. Willi Stadelmann 

Prof. Willi Stadelmann hat uns die PowerPoint-Präsentation seines Vortrags vom 22.10.2012 

dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.  

Sie ist auf unserer Homepage www.petrinum.at unter Service / Downloads abrufbar. 

 

http://www.petrinum.at/

