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Sternwarte

Seit seiner Gründung verfügt das Petrinum über eine 

eigene Sternwarte, die 2014 modernisiert wurde. Mit 

einem 8-Zoll-Linsenfernrohr zur Beobachtung in der 

Nacht sowie einem 4-Zoll-Sonnenfernrohr für die Be-

obachtung am Tag ist sie die leistungsfähigste Schul-

sternwarte Österreichs. Außerdem kommen spezielle 

Digitalkameras zur Astrofotografie zum Einsatz. 

Im Rahmen der Talentförderung werden Kurse zur 

Astronomie und Beobachtungstermine angeboten. 

Außerdem gibt es immer wieder Führungen für  

Schülerinnen und Schüler sowie für deren Eltern. 

Informatik

Das Petrinum besitzt mehrere Informatikräume. Hier 

findet in der Unterstufe die digitale Grundbildung statt,  

in der die Schüler*innen mit den wichtigen Anwender-

programmen und der Funktionsweise digitaler Geräte 

vertraut gemacht werden. Im Informatikunterricht der 

Oberstufe können diese Kenntnisse auch im Rahmen 

eines Wahlpflichtgegenstandes weiter vertieft werden.

Unternehmerführerschein

Jedes Jahr wird im Petrinum mit großem Erfolg der 

Unternehmerführerschein angeboten, in dem unsere 

Schülerinnen und Schüler mit den betriebswirtschaft-

lichen Grundlagen vertraut gemacht werden. Mit der 

Abschlussprüfung haben sie den Befähigungsnach-

weis erbracht, der für die Ausübung eines reglemen-

tierten Gewerbes erforderlich ist.

Ort des
Entdeckens.
Die Naturwissenschaften  

im Petrinum.

Mehr Informationen.
Wenn Sie mehr über unsere Schule erfahren wollen, oder  

möchten, dass Ihr Kind ins Petrinum geht, kontaktieren 

Sie uns. Gerne beantworten wir Ihre Fragen! Wir freuen 

uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!

Ein Ort im Grünen. 
Das eindrucksvolle Gebäude mit großzügigen  

Außenanlagen am Fuß des Pöstlingbergs bietet  

ein besonderes Ambiente. 

Talente entfalten. 
Eine breit gefächerte Allgemeinbildung eröffnet jungen 

Menschen Raum für ihre persönliche Entwicklung.

Worauf wir bauen. 
Unsere Werte sind vom christlich-humanistischen  

Menschenbild geprägt, das niemanden ausschließt.
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„Allgemeinbildung“ ist für uns nicht nur ein Schlagwort. 

Wir legen daher auch großen Wert auf ein umfassendes 

naturwissenschaftliches Angebot für unsere Schülerin-

nen und Schüler.

Die Förderung des Forscher- und Entdeckergeists und 

das Wecken der Neugier auf die Wunder der Welt, in 

der wir leben, sind uns zentrale Anliegen.

Das Petrinum ist Klimabündnisschule. Die Vermittlung 

der ökologischen Grundlagen und Zusammenhänge 

liegen uns am Herzen. Unsere Schülerinnen und Schüler 

sollen ein Bewusstsein für die fragile Schönheit der Welt 

entwickeln und auch für die Verantwortung, die jede 

und jeder Einzelne der Schöpfung gegenüber hat.

Biologie

Das Petrinum verfügt über einen eigenen Biologiesaal 

und eine umfangreiche biologische Sammlung. Beim 

Mikroskopieren und Sezieren lernen die Schülerinnen 

und Schüler, eigenständig die Mechanismen des Lebens 

zu erforschen und zu entdecken.

Als Schule im Grünen haben wir vielfältige Möglichkeiten,  

Pflanzen und Tiere nicht nur aus dem Lehrbuch, sondern  

aus nächster Nähe kennen zu lernen. Auf den umliegenden  

Wiesen und im benachbarten Wald können Pflanzen be-

trachtet und „begriffen“ und Tiere beobachtet werden.

Physik

Ein Physiksaal, ein Experimentiersaal und eine große 

physikalische Sammlung ermöglichen zeitgemäßen 

Unterricht, in dem mit Experimenten die Neugier und 

das Verständnis der Schüler*innen für naturwissen-

schaftliche Fragen geweckt wird.

Chemie

Im modern ausgestatteten Chemiesaal erkunden 

Schülerinnen und Schüler durch Experimente und  

mithilfe vielfältiger Methoden und Medien, wie die 

Welt im Kleinen aufgebaut ist und im Großen  

zusammenwirkt. 

Wie in Biologie und Physik gibt es auch in Chemie in  

der Oberstufe die Möglichkeit, im Rahmen eines Wahl- 

pflichtgegenstandes die eigenen Kenntnisse zu vertiefen 

und sich auf ein zukünftiges naturwissenschaftliches 

Studium wie zum Beispiel Medizin vorzubereiten.

Mathematik

Das Petrinum bietet sowohl für Einsteiger*innen als 

auch für Fortgeschrittene Vorbereitungskurse für die 

österreichische Mathematik-Olympiade an. 

Im Vordergrund steht dabei nicht der Wettbewerb an 

sich, sondern der Spaß an der Mathematik, die Freude 

am Denken, Knobeln, Überlegen und am Lösen kniffli-

ger Rätsel, Denksportaufgaben und Probleme.

Die Welt
entdecken.


