
 

HR Mag. Franz Asanger 
Direktor 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

       

Artikelübersicht: 

Leitartikel des Direktors 1 

Schulseelsorge  2 

Termine  2 

 

Hochwasserhilfe  

des Elternvereines  3 

 

Jugendticket- 

Netz – Schülerticket    4 

Schulgeldermäßigung  4 

  

  

 

 

Juni  2013 

Reden wir nicht von der Schule! Reden 

wir ausnahmswesie einmal davon, wie in 

der  Öffentlichkeit über Themen und 

Personen gesprochen wird und wie im 

öffentlichen Diskurs - vom Wirtshaustisch 

bis hin zu den Qualitätsmedien -  vielfach 

mit jenen umgegangen wird, die Fehler 

machen. Gottlob sind Meinungs- und 

Pressefreiheit hierzulande unbestrittene 

Güter und niemand – auch ich nicht – wird 

ernsthaft in Frage stellen, wie wichtig eine 

offene Diskussion, ein offenes Gesprächs-

klima, Kritikfähigkeit und die Ausein-

andersetzung mit divergierenden Meinun-

gen, Einstellungen und Lebensmodellen 

sind.  

Aber: Glücklich ist, wer keine Fehler 

macht! Denn Fehler zu machen, bedeutet 

heute vielfach nicht nur kritisiert und auf 

Verfehlungen hingewiesen zu werden, es 

kommt mitunter einer Vernichtung gleich. 

Ich bewundere Menschen, die das 

aushalten! Die aufgeflogene Steuerhin-

terziehung eines Uli Hoeneß ist keine 

Kleinigkeit, der Salzburger Finanzskandal 

ist es auch nicht und schon gar nicht der 

sexuelle Missbrauch in Einrichtungen der 

katholischen Kirche. Ich will lückenlose 

Aufklärung, aber auch kein Sich-Weiden 

an den Fehlern anderer, keinen 

Verbrechens-Voyeurismus und kein 

Lynchgeschrei, nicht am Aschermittwoch 

und nicht in den Medien und nicht am 

Wirtshaustisch. Wer hier einstimmt, hat 

das menschliche Maß verloren. 

Angesichts dieser Situation darf es nicht 

verwundern, wenn manche ihre Fehltritte 

– und seien sie noch so klein – vehement 

bestreiten, bagatellisieren oder die Schuld 

auf andere abschieben. So, als ginge es 

Gnadenlos! 
 immer um das ganze Leben. Schülerinnen 

und Schüler lernen da schnell von der 

Erwachsenenwelt.  

Und an diesem Punkt ist es nun doch Zeit, 

wieder von der Schule zu reden: So sehr 

selbst kleine Fehler und Fehltritte in der 

medialen Öffentlichkeit genüsslich 

ausgewalzt werden, so sensibel reagieren 

Schüler und auch Eltern, wenn einmal 

Lehrer Kinder kritisieren und dann als 

sichtbares Zeichen auch noch eine Ver-

haltensnote im Zeugnis steht. Ein 

„Zufriedenstellend“ gilt da vielen schon als 

Stigmatisierung und ein „Wenig 

zufriedenstellend“ als Katastrophe.  

Da erlaube ich mir Widerspruch, denn die 

Note ist nur, was sie ist. Sie sagt, dass ein 

Verhalten eben nicht „sehr zufrieden-

stellend“, sondern nur „zufriedenstellend“ 

oder „wenig zufriedenstellend“ war. Wenn 

Unterschriften gefälscht werden, ein Lehrer 

belogen wird, Mitschülerinnen oder 

Mitschüler verunglimpft oder beleidigt 

werden, dann täte ich mir schwer, ein 

Zeugnis zu unterschreiben, in dem ein 

„Sehr zufriedenstellend“ steht.  

Der Umgang mit Verhaltensnoten sagt viel 

über unsere Lernkultur. Wenn wir Fehler 

nicht benennen, sie nicht zugeben oder sie 

verharmlosen, dann brauchen wir sie auch 

nicht zu korrigieren. - Dann lernen wir aber 

auch nichts mehr dazu. 

 

Bischöfliches Gymnasium Petrinum 
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Termine 2012/2013 
 10.06.2013   Mündliche Reifeprüfung bis 14.06.2013 

14.06.2013 19:00 Uhr Maturagottesdienst   

14.06.2013 20:00 Uhr Maturafeier   

17.06.2013   Sommersportwoche 5. Klassen bis 21.06.2013 

26.06.2013 19:00 Uhr Petrinermesse und Petersfeuer   

29.06.2013   Ball der 7. Klassen   

01.07.2013   schulautonom frei   

05.06.2013 08:00 Uhr Schlussgottesdienst und Schlussfeier   

06.07.2013   Beginn der Sommerferien bis 08.09.2013 

Ein Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Im 

Rückblick bemerken wir alle, dass viel passiert 

ist. Manche werden jetzt schon die Hände im 

Schoß falten und zufrieden auf die Erfolge 

schauen. Andere zittern noch vor 

entscheidenden Prüfungen und versuchen 

verzweifelt, mathematische, sprachliche oder 

andere Geheimnisse zu ergründen. 

Beim Betrachten der uns umgebenden Welt, 

aber auch beim Evaluieren unserer Erfolge 

(und auch Misserfolge) passiert es uns oft, 

dass wir nur ein eingeschränktes Blickfeld 

wahrnehmen. Wir Menschen sehen nur das, 

was wir sehen wollen. Das kann zu einigen 

Problemen oder sogar Missverständnissen 

führen: 

 Eine Note, die eigentlich ein Erfolg ist, aber 

trotzdem den hohen Erwartungs-haltungen 

nicht entspricht! 

 Begegnungen, die gar nicht anders ver-

laufen können und trotzdem bei allen Be-

teiligten einen unangenehmen Nachge-

schmack hinterlassen (weil ein Lehrer ein 

Lehrer bleibt, Eltern sich für ihre Kinder 

Sende aus Deinen Geist  

und das Antlitz der Erde wird neu! 

 

 

einsetzen und Schüler immer wieder zwischen 

diesen beiden Polen vermitteln müssen). 

 ... 

An einer katholischen Privatschule darf ab und zu 

der Versuch gestartet werden, die Welt mit den 

Augen Gottes zu sehen. Am Ende eines jeden 

Schöpfungstages berichtet der biblische Erzähler, 

dass Gott die Welt zufrieden betrachtete und sah, 

dass es gut war. Nach der Erschaffung des 

Menschen bemerkte Gott sogar, dass es sehr gut 

war. Wenn wir unsere Eltern, Kinder, Schüler, 

Lehrer oder sogar unsere Vorgesetzten 

betrachten, dürfen wir davon ausgehen, dass auch 

diese vom biblischen Schöpfergott als sehr gut 

beurteilt worden wären.  

Mithilfe des Geistes verändert sich vielleicht die 

Betrachtungsweise der uns umgebenden Wirk-

lichkeit. Ich wünsche uns allen als Schulseelsorger 

eine Entdeckungsreise in die Wunder des Lebens 

hinein. Ab und zu genügt es da schon, die 

Sonnenbrillen des Alltags wegzulegen oder wenn 

die Augen schon ermüdet (= frustriert) sind, die 

Lesebrille zu suchen. 

 

 

Liebe Eltern! 

Wir wollen das nächste Schuljahr wieder mit einer 

Bergmesse beginnen. Heuer treffen wir uns bei der 

Christophorushütte am Feuerkogel. 

Beginn ist am 15. September 2013 um 11 Uhr. 

Anschließend werden wir noch gemeinsam mittagessen. 

Die Seilbahn fährt ab 8.30 Uhr. Wenn Sie zu Fuß gehen 

wollen ist eine Gehzeit von ca. 3 1/2 Stunden einzuplanen. 

 

Vorschau: Bergmesse am 15. September 2013 
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Einige Familien aus unsere Schule wurden in den letzten Tagen überaus schwer vom 

Hochwasser betroffen...! 

Der Elternverein baut auf die Solidarität unter den Familien, die unsere Klassengemeinschaften 

ausmacht. Mit dieser Information möchten wir alle Petriner Eltern fragen, wer Hilfe benötigt 

und wer Hilfe anbieten kann? 

So können Petriner Familien Petriner Familien helfen. 

Wir bitten alle, die in den kommenden Tagen Hilfe beim Aufräumen gebrauchen 

können, sich bei uns zu melden. 

Viele können derzeit vielleicht auch keine Emails empfangen oder haben nicht die Zeit dazu. 

Wenn Sie jemanden kennen, der betroffen sein könnte, rufen Sie diese Familie bitte an und 

fragen Sie nach. Wenn Sie betroffen sind und rasch Soforthilfe nötig haben oder auch erst in den 

kommenden Tagen und Wochen helfende Hände brauchen, wir bieten Ihnen Hilfe an. 

Und wir ersuchen alle, die tatkräftig mithelfen wollen und können, sich bei uns zu 

melden. 

Im Moment ist die Lage noch unübersichtlich, das Wasser wird aus den unterschiedlich stark 

betroffenen Gebieten wahrscheinlich auch unterschiedlich rasch weichen. In ersten Absprachen 

mit Kontaktpersonen vor Ort planen wir, ab Donnerstag mit der Mithilfe beim Aufräumen zu 

beginnen. Aber am kommenden Wochenende gibt es bereits sicher was zu tun. 

Wir haben vor, jeweils für 4 Tage im Voraus zu planen, damit die Struktur schlank und 

übersichtlich bleibt. Es wäre optimal, wenn Sie eine Gruppe von 3 - 5 Helfern um sich scharen 

könnten und gemeinsam etwa 4 - 6 Stunden Zeit hätten. Der jeweilige Leiter Ihrer Gruppe nimmt 

mit uns Kontakt auf (unter Nennung – wie viele können wann helfen und Handy-Nummer; bitte zu 

Beginn ausschließlich per Email!) Wir werden versuchen, die Hilfe zu koordinieren, und haben 

seitens des Elternvereins 3 Regionalteams (Ottensheim-Walding / Feldkirchen-Goldwörth / 

Bezirk Perg) mit jeweis einem Teamleiter gebildet. 

Wir haben derzeit noch keinen Überblick über Hilfsanfragen (sind uns aber sicher, dass vielerorts 

die Not und Verzweiflung groß ist) und kennen das Angebot an Helfern auch noch nicht. Falls Sie 

sich melden (s.u.), werden dann ab Donnerstag die Regionalleiter mit Ihnen Kontakt aufnehmen. 

Vielleicht können wir so etwas bewegen...... 

Neben der Möglichkeit, Hilfe beim Aufräumen zu koordinieren, sehen wir zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt noch folgende Notwendigkeiten:  

 Bereitstellung finanzieller Soforthilfe: das EV Konto nimmt Spenden entgegen und leitet diese an 

besonders betroffene Petriner Familien weiter. Bankverbindung EV: BLZ: 18600, Ktnr: 10964195 

 Bereitstellung von privaten Notunterkünften: falls jemand vorübergehend Aussiedeln muss und nicht 

bei Freunden unterkommt und so bequemer als in einer Notschlafstelle untergebracht werden kann. 

Wir sind zu diesen Fragen auch in Kontakt mit der regionalen Caritasleitung. 

Kontaktaufnahme zu dieser Initiative wie oben beschrieben bitte nach Möglichkeit 

ausschließlich per Email an ev-petrinum@taglieber.at 

Nennen Sie Namen, Adresse und Handynummer und Zeitpunkt, wenn Sie Hilfe benötigen. 

Nennen Sie Namen und Personenanzahl , Zeitpunkt und Handynummer, wenn Sie Hilfe 

anbieten können. 

Der Elternverein möchte Hilfe anbieten, sind Sie dabei ! 

 

EV-Obmann Dr. Christian Taglieber: 

Wir Petriner Eltern möchten Hand anlegen 
Eine Initiative des Elternvereines 

 

mailto:ev-petrinum@taglieber.at
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Weggeschwemmt 
 

Als Kind des Machlandes weiß ich, was das Hochwasser alles 

mitschwemmt und was es anschwemmt. – im wörtlichen und 

metaphorischen Sinn. Mein Elternhaus, das 2002 im 1. 

Obergeschoß über 1m überschwemmt war, ist mittlerweile 

abgerissen, die Familie ausgesiedelt und im Trockenen.  

Die aktuelle Katastrophe vergegenwärtigt für mich die 

Ereignisse von damals: Das bange Hoffen, dass es nicht so 

schlimm werden möge, dann die Ernüchterung und die ruhige 

Schicksalsergebenheit und schließlich: Die ungeheure 

Hilfsbereitschaft bleibt unvergessen, die gute Nachbarschaft, 

die ich nie so tief erlebt habe wie damals und von der ich 

immer noch zehre, junge Feuerwehrleute und Rekruten mit 

enormer Einsatzbereitschaft, besonnene Krisenstäbe und die 

Erfahrung, wie wichtig Familie und Freunde sind. Auf diesem 

sehr konkreten Erfahrungshintergrund danke ich für das 

Hilfsangebot des Elternvereines. 

Freilich kenne ich auch die Schatten: Katastrophentouristen, 

die die Arbeit behindern und Emotionen schüren, wo 

Besonnenheit gefragt wäre; die Betroffenheitsheuchler, die 

Trittbrettfahrer, die aus der Not anderer auch für sich selbst 

zumindest kleine Vorteile herausschlagen wollen; die Neider, 

die einem zu verstehen geben, man solle nicht klagen, wo 

man doch so viele Spenden bekommen habe; die Diskont-

Tröster, die einen mit leeren Floskeln abspeisen, mit ihrem 

billigen Zuspruch aber nur zeigen, dass sie einen nicht 

verstanden haben. 

Viele Betroffene sind schon am Ende ihrer Kräfte. Sie werden 

aber stark bleiben und mit Feuerwehr und Bundesheer den 

Schlamm und die Spuren der Verwüstung rasch beseitigen. 

Das Schlimmste kommt zuletzt. Wenn die Sonne wieder 

scheint, alle Schäden beseitigt sind und der Medientross 

weitergezogen ist, wenn es Sommer geworden und der Alltag 

zurückgekehrt ist, Freunde und Bekannte am Strand liegen, 

wenn die Familien und die Alten alleine in den kahlen 

feuchten Zimmern sitzen, die Türverkleidungen schwarz 

werden, der Putz bröckelt und trotz Entfeuchtungsgeräten der 

modrige Mief nicht aus den Zimmern zu bringen ist, dann 

kommt für die Hochwasseropfer eine ganz bittere Zeit. Erst im 

Sommer wird sich zeigen, ob die allseits gezeigte 

Betroffenheit und die Hilfsangebote ernst gemeint waren. 

Franz Asanger 

 

 

 

Wie jedes Jahr werden auch heuer wieder die 

Anträge auf Schülerfreifahrt ausgegeben.  

NEU ist ab 2013/2014 die Wahlmöglichkeit 

zwischen „Jugendticket-Netz“ und „Schüler-Ticket“ 

(Schülerfreifahrt wie bisher – Selbstbehalt € 19,60). 

Das Jugendticket-Netz berechtigt Schülerinnen 

und Schüler zwischen 1. September und 31. 

August des Folgejahres zum Preis von € 60,-- an 

allen Tagen in ganz Oberösterreich die öffentlichen 

Verkehrsmittel zu benutzen.  

Wir ersuchen die Eltern, diese Anträge vollständig 

und nur mit dokumentenechten Stiften 

auszufüllen und zu unterschreiben. Rechtzeitig 

von den Schülerinnen und Schülern beim 

Klassenvorstand abgegebene Anträge (inkl. 

Zahlungsbestätigung und mit dem Namen 

versehenes Foto) werden nach der Bestätigung 

durch die Schule von uns bei den Verkehrslinien 

gesammelt eingereicht.  

Die Schülerinnen und Schüler erhalten zu 

Schulbeginn die fertigen Ausweise. 

Wir bieten den Service der Sammeleinreichung 

gerne, bitten aber um Verständnis, dass 

unvollständig ausgefüllte Antragsformulare von den 

Verkehrsbetrieben nicht bearbeitet werden und 

dass sich dann die Eltern beziehungsweise Kinder 

selbst um den Freifahrtsausweis kümmern 

müssen. 

Anträge auf Schulgeldermäßigungen oder 

Schulgeldbefreiungen nehmen wir bis 20. 

September 2013 entgegen. Sie werden in der 

Vorstandssitzung am 24. September in einer 

anonymisierten Form besprochen. 

 

Schulgeldermäßigungen – 

Schulgeldbefreiungen  

 
 


