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Eine moderne Schule mit Tradition

BRG, BOR
G
BG,

Das BG/BRG/BORG Eisenstadt feiert im Schuljahr 2022/23 sein
100-jähriges Bestehen. Unsere Schule pflegt Traditionen und stellt
sich gleichzeitig neuen Herausforderungen. Mit der Erweiterung und
Modernisierung des Schulgebäudes in den Jahren 2014-2018 ist die
Schule räumlich und technisch top ausgestattet. Durch unsere Größe
verfügen wir über eine Vielfalt im Bildungsangebot, die ihresgleichen sucht.
Unser Ziel ist es, unsere Absolvent/innen mit einer fundierten Allgemeinbildung auf die Anforderungen in einer globalen, vernetzten Welt
vorzubereiten. Wir geben unseren Schüler/innen die Gelegenheit, mit
individuellen Schwerpunktsetzungen ihre Persönlichkeit zu entwickeln
und unterstützen sie beim Lernen.
Wir erwarten uns von ihnen aber auch Leistungsbereitschaft.
Unserem fachlich-kompetenten Lehrer/innenteam ist ein lernförderndes
Schulklima und der respektvolle Umgang zwischen allen Mitgliedern der
Schulgemeinschaft ein Anliegen.
Das BG/BRG/BORG Eisenstadt hat mit seinen verschiedenen
Ausbildungswegen bei vielen Maturant/innen den Grundstein für
ihre berufliche Karriere gelegt, und viele unserer Absolvent/innen
besuchen bei verschiedenen Anlässen gerne ihre ehemalige Schule.
Wir freuen uns, wenn das BG/BRG/BORG
auch die Schule Ihrer/Deiner Wahl wird.
Dir. Mag. Karin Rojacz-Pichler
Schulleiterin

Wofür wir stehen

• Wir bieten
eine fundierte Allgemeinbildung.
• Wir kümmern uns
um jede einzelne Schülerin
und jeden einzelnen Schüler.
• Wir bemühen uns
um ein leistungsförderndes Schulklima.
• Wir schaffen Raum
für neue Erfahrungen.
• Wir arbeiten gemeinsam
für die Zukunft.

Unser Bildungsangebot

Sie suchen …
eine umfassende Sprachenausbildung
Wir bieten im GYMNASIUM:
• ab der 1.Klasse Englisch und Kroatisch
• ab der 3.Klasse Französisch, Kroatisch, Latein und Spanisch
• ab der 5.Klasse Französisch, Kroatisch, Latein, Russisch, Spanisch
• ab der 6.Klasse Italienisch
Sie suchen …
eine naturwissenschaftliche, praxisorientierte Ausbildung
Wir bieten im REALGYMNASIUM:
• verstärkten Unterricht in Biologie, Chemie, Physik und Mathematik
• praktisches Arbeiten in dafür speziell eingerichteten Fachsälen
• fächerübergreifenden Unterricht in NAWI (Naturwissenschaften)
Sie suchen …
eine zeitgemäße und vertiefende Ausbildung in
Informations- und Kommunikationstechnologie
Wir bieten in der UNTERSTUFE:
• Grundkurs Informatik
Wir bieten in der OBERSTUFE:
• Wahlpflichtfach Informatik für alle Oberstufenformen
Sie suchen …
eine sportorientierte Ausbildung
Wir bieten in der UNTERSTUFE:
• eine Sportklasse
Wir bieten in der OBERSTUFE:
• Oberstufenrealgymnasium mit Schwerpunkt Sport
Sie suchen …
eine ganzheitliche Ausbildung mit musikalischem
bzw. bildnerischem Schwerpunkt
Wir bieten in der UNTERSTUFE:
• eine Musikklasse in Kooperation mit dem Haydn-Konservatorium
und der Zentralmusikschule
Wir bieten in der OBERSTUFE:
• Oberstufenrealgymnasium mit Bildnerischem Gestalten
und Werkerziehung
• Oberstufenrealgymnasium mit Instrumentalunterricht
bzw. Stimmbildung

Zusätzliche Angebote
an unserer Schule

NACHMITTAGSBETREUUNG
unmittelbar nach Unterrichtsschluss
• je eine Gruppe in der 5. und 6. Schulstufe (1. und 2. Klasse)
• fixe Lernzeiten zum Erledigen der Hausübungen in der Schule
• Nutzung der Einrichtungen der Schule
(Turnsäle, Sportplatz, Bibliothek, …)
• Betreuung beginnt unmittelbar nach Unterrichtsschluss
und endet um 16 Uhr
MITTAGESSEN
• im Bundesschülerheim neben der Schule
BILDUNGS- UND SCHÜLER/INNENBERATUNG
• ausgebildetes Lehrpersonal als Ansprechpartner/innen
für Schüler/innen und Eltern
• Information über das Bildungsangebot und Ausbildungsmöglichkeiten
• individuelle Laufbahnberatung
• Anlaufstelle und Hilfestellung bei Problemen
BIBLIOTHEK
• große Auswahl an neuesten Werken der Kinder- und Jugendliteratur
• umfassendes Angebot an Werken der deutsch- und
fremdsprachigen Belletristik
• hilfreiche Nachschlagewerke und Lexika
sowie mehrere PC-Arbeitsplätze
• zahlreiche wissenschaftliche und fachspezifische Zeitschriften
• Information und Unterstützung bei Recherchearbeiten
(Referat, Vorwissenschaftliche Arbeit,…)
• Organisation und Durchführung von Lesungen und Workshops
• gemütliche Leseecke zum Schmökern und Entspannen

Wir ...

bereiten auf ein erfolgreiches
Studium und Leben vor

Neben einer fundierten Allgemeinbildung schafft
unsere Schule die optimale Basis für zahlreiche Studien.

Unsere Schülerinnen und Schüler …

• setzen sich mit ihrer natürlichen, gesellschaftlichen und
technischen Umwelt theoretisch und praktisch auseinander
• gehen kritisch mit der Medienvielfalt und mit neuen
Informationstechnologien um und reflektieren diese
• nutzen die Möglichkeiten der neuen Medien
• trainieren logisches und analytisches Denken
• setzen sich mit politischen Entscheidungsprozessen
auseinander
• haben Freude am kreativen Gestalten
• sind leistungsbereit und stellen sich dem Wettbewerb
als Voraussetzung für Studium und Beruf
• finden Zugang zu einer sportlichen und
gesundheitsorientierten Lebensweise

… im Schulalltag
•
•
•
•
•
•
•
•

Exkursionen, Lehrausgänge und Betriebsbesichtigungen
Fachvorträge und Workshops
Experimente und Laborarbeit
Unternehmerführerschein
Leseförderung
vorwissenschaftliches Arbeiten
individuelle Trainingsberatung
Landes- und Bundesmeisterschaften in diversen
sportlichen Disziplinen

Wir ...

stärken soziale Kompetenzen und
fördern die Persönlichkeitsbildung

Das soziale Miteinander hat hohen Stellenwert an
unserer Schule. Durch spezielle Angebote fördern wir
die Eigenverantwortlichkeit, Selbständigkeit und
das Selbstbewusstsein unserer Schüler/innen sowie
den respektvollen Umgang miteinander.

Unsere Schülerinnen und Schüler …

• kooperieren in Teams und gehen miteinander
respektvoll und tolerant um
• wählen angemessene Kommunikationsformen
und entwickeln Kritik- und Diskussionsfähigkeit
• werden durch Reflexion und Selbstkritik
zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten
• finden individuelle Wege zum Lernen und werden
darin unterstützt
• beantworten für sich Fragen der Moral und der Ethik
• entwickeln eigenständig Ideen und Konzepte
• finden individuelle Ausdrucksformen in Musik
und Bildnerischer Erziehung
• erproben eigene Zugänge zur Welt der Literatur

… im Schulalltag

• Kennenlernphase in den ersten Klassen (Buddy-System)
• „Offenes Ohr“ und schulpartnerschaftliche
Einrichtungen zur Konfliktbewältigung
• Sozialprojekte
• Verhaltensvereinbarungen
• Lerntypentests
• Bühnenspiel und Redewettbewerb
• Spielmusik und Chor
• Outdoor-Aktivitäten und Sportwochen
• Willkommens- und Sportfest

Wir ...

wecken und fördern Kreativität

Kreativität ist der Schlüssel zur aktiven Gestaltung
unserer Zukunft. Erfolgreiche Projekte, Workshops und
Auftritte sind der Beweis für die bemerkenswerten
gestalterischen Fähigkeiten unserer Schüler/innen.

Unsere Schülerinnen und Schüler …

• wenden Methoden des künstlerischen Gestaltens an
und versuchen so eine eigene künstlerische
Formensprache zu entwickeln
• arbeiten intensiv mit neuen Medien und lernen komplexen 		
Informationen sinnvoll zu begegnen
• entdecken ihre eigene Ausdrucksfähigkeit mithilfe von
Instrumenten und ihrer Stimme
• nutzen kreative Zugänge zum Lernen, für kreatives
Schreiben und zur Lösung von naturwissenschaftlichen
Fragestellungen

… im Schulalltag
•
•
•
•
•
•
•
•

klassen- und schulübergreifende Projekte
Planung und Durchführung von Ausstellungen und Konzerten
Auftritte der Schulchöre und Instrumentalgruppen
musikalische Umrahmung von Veranstaltungen
Chemieolympiade
Zusammenarbeit mit Künstler/innen
künstlerisches Gestalten
gemeinsame Gestaltung und Organisation des Schulballes

Wir ...

fördern (inter)kulturelles Lernen
und (inter)kulturelle Begegnung

Unsere Schule trägt im Unterricht und durch zahlreiche
Projekte dazu bei, dass unsere Schüler/innen die
Pluralität unserer Gesellschaft und unterschiedliche
Kulturen entdecken und verstehen.

Unsere Schülerinnen und Schüler …
• begegnen anderen Kulturen und Religionen
• reflektieren eigene und fremde Identität
• lernen Sprachen als Mittel der Kommunikation
und des Kulturaustausches
• sind sensibilisiert für multikulturelle Begegnungen
• sind offen für kulturelle Vielfalt

… im Schulalltag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprachenvielfalt
internationale Schulpartnerschaften
Schüler/innenaustausch
Sprachwochen und innovative Sprachprojekte
internationale Sprachzertifikate
ERASMUS-Projekte in Kooperation mit europäischen Ländern
Fremdsprachenassistenz
Lesungen und Schreibwerkstätten
Gastvorträge
Theater- und Konzertbesuche
Wettbewerbe

Wir...

unterstützen das Denken und Handeln
in globalen Zusammenhängen

In einer komplexen und zunehmend vernetzten Welt
ist es wichtig, sich neuen Herausforderungen zu stellen
und verantwortungsvoll zu handeln. Als ÖKOLOG-Schule
bieten wir Gelegenheit, dies in Projekten umzusetzen.

Unsere Schülerinnen und Schüler….
• denken und handeln umweltbewusst
• gehen verantwortungsvoll mit Ressourcen um
• bedenken soziologische und gesellschaftspolitische
Folgen technischer Innovationen
• verschaffen sich einen Überblick über globale
Zusammenhänge und erkennen Abhängigkeiten
• können aktuelle Ereignisse einordnen und bewerten
• reflektieren Wirtschaftsentwicklungen und
veränderte Anforderungen im Wirtschaftsleben
• stellen sich Fragen der Sinnfindung und entdecken
Alternativen für das eigene Handeln

Wir...

bieten innovative Lehrund Lernformen

Wir sind uns der vielfältigen Begabungen, Interessen
und Zugangsweisen unserer Schüler/innen bewusst und
gehen auf ihre individuellen Bedürfnisse durch möglichst
vielseitige und zeitgemäße Lehr- und Lernangebote ein.

… im Schulalltag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individualisierung
Differenzierung
projektorientierter Unterricht
fächerübergreifender Unterricht
kompetenzorientiertes Lernen
offenes Lernen
Lernen mit allen Sinnen
E-Learning
Rollenspiele und darstellendes Spiel

• In der Unterstufe
SCHWERPUNKTKLASSEN
mit eigenverantwortlichem Arbeiten (EVA)
in Freiarbeitsphasen, Vernetzung von
Fächern und sozialen Lernformen
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Wir arbeiten
gemeinsam
für die Zukunft

BG/BRG/BORG Eisenstadt
Bundesgymnasium,
Bundesrealgymnasium und
Bundesoberstufenrealgymnasium
Kurzwiese
A - 7000 Eisenstadt
Sekretariat:
Telefon: 02682/62625
E-Mail: s101016@bildung.gv.at

www.gymnasium-eisenstadt.at
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