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AUSFLÜGE UND EXKURSIONEN 

WOHNHEIM LEBENSWERT GUTER HIRTE, HÖHENRAUSCH 

KOOPERATION MIT GESUNDHEITS– UND KRANKENPFLEGESCHULE  

ORDENSKLINIKUM LINZ VINZENTINUM 

SCHOKOLADE FÜR DEN GUTEN ZWECK 

VORWEIHNACHTLICHE REZEPTE 
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Linz. Schülerinnen und 
Schüler der BBS Baum-
gartenberg besuchten 
am 12. Oktober den Hö-
henrausch im Rahmen 
einer Exkursion.  

Der Mariendom Linz 

Einen interessanten und 
lustigen Vormittag ver-
brachten die Schülerin-
nen und Schüler der 3. 
Klassen beim Höhen-
rausch in Linz. Nachdem 
sie am Bahnhof ange-
kommen waren, besuch-

ten sie zuerst den Marien 
Dom. 

Dort angekommen erzähl-
te die Religionslehrerin 
der Schule kurz etwas 
über die Geschichte des 
Domes und führte die 
Schüler herum. 
Nach einer kurzen Stär-
kung und einer kleinen 
Shopping-Tour am Tau-
benmarkt ging es dann 
zum eigentlichen Ziel der 
Exkursion, dem Höhen-
rausch. Bevor sie den 
hohen Turm bestiegen, 
ging es durch eine Aus-

stellung von ausgefalle-
nen Bildern und Filmen, 
das Motto dieser Ausstel-
lung lautete „Wie im Para-
dies“. Nach dem letzten 
Kurzfilm ging es hinaus 
auf das Dach. Dort be-
wunderten die Schülerin-
nen und Schüler den wei-
ten Ausblick auf Linz. Vor 
Begeisterung blieb der 
Wasserdampf, der plötz-
lich aus dem Boden her-
vor stieg, fast unbemerkt.  

Höhenrausch 

Kurz darauf war es dann 
so weit und es ging auf 
den Turm hinauf. Oben 
angekommen wurde 
abermals der weite Aus-
blick auf die Dächer von 
Linz bewundert. 
Nachdem wieder alle 
Schülerinnen und Schüler 
sicher unten angekom-
men waren, ging es durch 
den letzten Teil der Aus-
stellung. 

 

 

 

Experiment: Frucht-
barkeitsbaum  
Am Fruchtbarkeitsbaum 
durfte eine Schülerin 
der Klasse diesen mit 
einem bestimmten Dün-
ger übergießen. Dieser 
Brauch lässt den Baum 
in voller Pracht erstrah-
len. Nach einem Gang 
durch das Dach des 
Ursulinenklosters ende-

te die Ausstellung in der 
zum Kloster gehören-
den Kirche.  Schülerin 

Lisa Hiemetsberger zu 

dieser Exkursion:  

„Es war ein toller 

Ausflug, der mir 

und meiner Klasse 

viel Spaß gemacht 

hat!“ 

E x k u r s i o n  H ö h e n r a u s c h  

Schüler Raphael Schickmair 

Schülerin Ceren Baylan  

Klassenfoto 3bFW mit Klassenvorstand  Prof. Krusek  

Jana Grafeneder  beim Experiment Fruchtbarkeitsbaum 
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Baumgartenberg. Schülerinnen 
und Schüler der BBS Baumgar-
tenberg besuchten am 24. Sep-
tember das WO im Rahmen einer 
Exkursion. 

Einen pädagogisch wertvollen 
Vormittag verbrachten die Jugendli-
chen der 3bFW im Rahmen einer 
Führung durch das sogenannte WO, 
das Wohnheim für körperlich und 
geistig Beeinträchtigte auf dem Are-
al des Klosters Baumgartenberg. 
Das Kloster dient Angehörigen des 
Ordens der Schwestern vom guten 
Hirten eine sowohl spirituelle, als 
auch geografische Heimat. Es wur-
de im Jahr 1865 gegründet und be-
herbergt unter anderem ein Gymna-
sium, die BBS Baumgartenberg, 
eine Krabbelgruppe sowie das be-
reits erwähnte Wohnheim WO.  

Was bietet das WO? 

Dieses Wohnheim bietet Menschen 
mit Beeinträchtigung ein Zuhause 
und Zusammenleben in Kleingrup-
pen, die familiär strukturiert und or-
ganisiert sind. Die Leiterin des 
Wohnheims, Helga Huber, führte 
die interessierten Jugendlichen 
durch die einzelnen Räumlichkeiten 
der Einrichtung und begeisterte ihre 
Gäste mit Erläuterungen und Anek-
doten aus der Organisation und des 
täglichen Lebens in der Einrich-
tung. So durften die Schülerinnen 
und Schüler zum Beispiel auch die 
haarigen Mitbewohner der Beein-
trächtigten kennenlernen – die 
Meerschweinchen. Auch die ge-
meinsamen Urlaube, die die einzel-
nen Gruppen miteinander unterneh-
men und verbringen, wurden be-
sprochen.   

Kam es auch zu Momenten die 
die Schülerinnen und Schüler 
nicht vergessen werden? 

Während des Besuchs kam es zu 
einer, auch für die Schülerinnen und 

Schüler, rührenden Begegnung mit 
der Bewohnerin Rosie. Diese freute 
sich so sehr über die jungen Men-
schen, dass sie zu Tränen gerührt 
war. Ihre offensichtliche Freude 
über das Zusammentreffen führte 
sogar dazu, dass auch bei der einen 
oder anderen Schülerin eine Träne 
floss.   

Wie hat der Ausgang den Ju-
gendlichen gefallen? 

Es war ein rundum gelungener gang 
der zum Verständnis der Jugendli-
chen für die in Baumgartenberg ge-
leistete Arbeit beitrug und von dem 
die Schülerinnen und Schüler sogar 
sicher mehr für sich mitnehmen als 
nur eine schöne Erinnerung.  

Dazu Schülerin Nina Klammer: 

„Es war so süß wie uns die Men-

schen dort empfangen haben, 

und sich so gefreut haben!“ 

E i n b l i c k e - W o h n h e i m  
L e b e n s w e r t  G u t e r  H i r t e  

Gruppenfoto 3bFW mit Leiterin des WO Frau Huber und Bewohnerinnen 

Der Lehrausgang beginnt vorm Angelusbau des Klostergebäudes 
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Linz. Die 3. Klassen der 
Fachschule in Baumgar-
tenberg durften am 20. 
Oktober die Schule für 
Pflegeassistenzberufe, 
die zum Ordensklinikum 
Linz gehört, besichti-
gen, und nahmen an 
einem Vortrag teil. 

Kooperation 

Die Schülerinnen und 
Schüler der BBS Baum-
gartenberg hatten bereits 
die beiden Wochen zuvor 
Vorträge zum Thema 
Pflegeassistenz, die durch 
die Kooperation mit der 
Schule des Ordensklini-
kums der Elisabethinen 
ermöglicht wurden. Am 
Mittwoch durften die 

3aFW und die 3bFW ge-
meinsam nach Linz, um 
sich die Schule anzuse-
hen, und dort einen weite-
ren Workshop zu absol-
vieren. 

Anreise/Gebäude 

Die Jugendlichen reisten 
gemeinsam mit dem Zug 
zum Linzer Hauptbahn-
hof, von wo aus sie zum 
vereinbarten Treffpunkt 
gingen: Die Schule für die 
Berufe Pflegeassistenz 
und Pflegefachassistenz 
des Ordensklinikum der 
Barmherzigen Schwes-
tern Elisabethinen. Von 
dort aus gingen die Schü-
lerinnen und Schüler dann 
in Begleitung des Herrn 

Direktors zum zweiten 
Schulgebäude. Dort wur-
den zuerst die Räumlich-
keiten gezeigt, und dann 
nahmen alle in einer Klas-
se Platz. 

Vortrag 

Das Hauptthema des 
Nachmittags war „Sturz“, 
die Vortragende erzählte 
viel auch vom Schüler- 
und Berufsalltag der 
Schule bzw. im Kranken-
haus. In den Vortrag wur-
den auch Spiele und Rät-
sel miteingebaut, die den 
Schülerinnen und Schü-
lern sehr gefallen haben. 

Aktivitäten 

Im späteren Verlauf spiel-

ten vier Freiwillige ein 
Szenario eines Sturzes in 
einem Krankenhausbad 
nach, dies wurde auf Vi-
deo aufgenommen, und 
alle anderen mussten da-
nach Feedback geben. 
Am Ende durften ein paar 
Schülerinnen noch man-
che Dinge an einer elekt-
rogesteuerten Puppe aus-
probieren. 

Ausklang 

Nach einem lehrreichen 
und spaßigen Nachmittag 
in Linz wurden die Schü-
lerinnen und Schüler ent-
lassen.  

Sie freuen sich auf den 
nächsten Besuch im Or-
densklinikum. 

L e h r r e i c h e  E x k u r s i o n  i n s  

O r d e n s k l i n i k u m  

Seit 2021 kooperiert die BBS 
Baumgartenberg mit der Schule 
des Ordensklinikums der Barm-
herzigen Schwestern in Linz, in 
der man die Ausbildung zur Pfle-
geassistenz und Pflegefachassis-
tenz sowie Spezialisierungen, 
Weiter– und Fortbildungen absol-
vieren kann. 

 

MBA—Module 

Mit der dreijährigen Fachschule für 
wirtschaftliche Berufe haben die 
Schüler und Schülerinnen eine 
gute Fundierung für den medizini-
schen und sozialen Bereich. Mit 
dem Abschluss hat man das Ba-
sismodul für medizinische Assis-
tenzberufe im Umfang von 120 
Stunden direkt erledigt, und kann 
eine tolle medizinische Karriere 
starten. 

K o o p e r a t i o n -  S c h u l e  f ü r  P f l e g e b e r u f e  

Praxisraum  

Videoprojekt Sturz 

Elektrisch gesteuerte Puppe 

Direktorin Dachs und Direktor  Aiglesberger  
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Baumgartenberg. Professorin 
verkaufte Schokolade und Kar-
toffelchips an die Schülerinnen 
und Schüler der BBS Baumgar-
tenberg und sammelt somit 
Spenden für hilfsbedürftige Kin-
der. Die Spenden dienen  afrika-
nischen und lateinamerikani-
schen Ländern. Auch Käufe an 
auswärtigen Ständen sind mög-
lich.  

Große Freude breitet sich jedes 
Jahr zur Weihnachtszeit in den 
Schulfluren der BBS Baumgarten-

berg aus. Der Grund ist die jährli-
che Nachfrage nach Schokolade 
und anderen Kleinigkeiten bei Pro-
fessorin Mag. Theresia Langmann. 
Sie leitet dieses Projekt an der 
Schule und sammelt somit Spen-
dengelder für eine Organisation, 
die diese an Länder in Not weiter-
gibt. Die Leckereien werden zu 
einem angemessenen Preis ver-
kauft und den Schülern, die sehr 
großzügig sind, ist es auch gestat-
tet, zusätzlich Geld in die Kasse zu 
werfen, um so einen weiteren klei-
nen Beitrag zu spenden. Die Ein-
nahmen werden dokumentiert und 
weitergeleitet. Das betrifft die 
Schülerinnen und Schüler jedoch 
nicht.  

Wir Schülerinnen und Schüler 
möchten Frau Mag. Theresia Lang-
mann danken, dass sie einen Teil 
ihrer wertvollen Zeit aufgibt, um 

sich dem Projekt zu widmen. Aber 
es ist auch möglich, sich in den 
Pausen zum Konferenzzimmer zu 
begeben und dort nachzufragen. 
Jeder Kauf trägt zum Erreichen 
des Spendenziels bei. 

M e s s e s t a n d  

B I M  W e l s  
Am 9. Oktober 2021 besuchten 
eine Schülerin und ein Schüler 
der 3bFW die Berufsinformati-
onsmesse in Wels. Sie waren 
von 08:00 bis 16:00 am Messe-
stand . 

Die Messe Jugend und Beruf Wels 
ist Österreichs größte Berufsinfor-
mationsmesse. Sie besteht aus 2 
Hallen und 308 Ausstellern. Die 
Ausstellungsfläche beträgt 22.500 
Quadratmeter. Jährlich besuchen 
80.000 Schülerinnen und Schüler 
die Messe. Zahlreiche Aussteller 
präsentieren sich auf der Jugend 
und Berufsmesse Wels mit ihren 
Informationen und Tipps rund um 
die Berufswahl und Berufsorientie-
rung sowie aktuellen Angeboten an 
Beschäftigungs- und Ausbildungs-
möglichkeiten, das weiterführende 
Schulangebot in Oberösterreich 
und auch Studium und Fachausbil-
dungen.  

 

Ein interessantes Vortragspro-
gramm zur Berufsorientierung run-
det das Austellerangebot der Mes-
se ab.  

Die Schülerinnen und Schüler be-
antworteten Fragen zum Bildungs-
weg und ihren eigenen Erfahrun-
gen. 

 

T a g  e s  A p -

f e l s  a n  d e n  

B B S  

Baumgartenberg. Schule postet 
am 12. November 2021 Bilder auf 
Schulhomepage, um den Tag 
des Apfels zu feiern und die Öf-
fentlichkeit auf dieses Thema 
aufmerksam zu machen. 

 

Der Tag des Apfels ist kein Feier-
tag wie jeder andere, sondern ein 
Aktionstag, dessen Ziel die umfas-
sende Würdigung der wichtigsten 
und beliebtesten Obstart in Öster-
reich ist. Die BBS Baumgartenberg 
zeigten dem Aktionstag alle Ehre 
mit den selbst geschossenen Fotos 
von den Schülerinnen und Schü-
lern der 3bFW und den Körben voll 
mit Äpfeln.  

Danach bekamen alle, die Lust 
darauf hatten, einen Apfel. Hoch 
lebe diese leckere Frucht! 

S c h o k o l a d e   

f ü r  d e n  

g u t e n  Z w e c k  

Schülerinnen Michaela und Helena, so-

wie Schüler Raphael mit Prof. Langmann 

Jana Grafeneder, Micharela Lu3ensteiner und  

Raphael Schickmair am Messestand 
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Lebkuchen 

 

 

ZUTATEN: 

0,08 kg Honig 

0,30 kg Roggenmehl 

0,16 kg Staubzucker 

1/2 KL Natron 

1/2 KL Zitronenschale 

1/2 KL Orangenschale 

1 KL Zimt 

2 KL Lebkuchengewürz 

2 Stück Eier 

 

Eiweißspritzglasur zum Verzieren: 

1 Eiklar 

0,20 kg Staubzucker 

2 EL Zitronensaft 

 

ZUBEREITUNG: 

∗ Rüsten (APL, Rohr 200°C Heißluft, Blech mit 
Papier,…) 

∗ Trockene Zutaten: Mehl, Zucker, Gewürze, 
Natron in einer Rührschüssel vermengen 

∗ Eier und Honig zugeben und mit dem Mixer 
verkneten 

∗ Auf der Arbeitsfläche nochmals gut durchkne-
ten 

∗ Teig ausrollen und beliebig ausstechen 

∗ Mit Ei bestreichen und heiß und kurz backen 

 

Tipp: Aus diesem Teig können auch kleine Leb-

kuchenhäuser hergestellt werden. 
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    ZUTATEN: 

0,30 kg Mehl glatt 

0,20 kg Butter 

0,20 kg Frischkäse (Doppelrahmstufe) 

 

 

   ZUM AUSROLLEN: 

0,06 kg Feinkristallzucker 

0,06 Braunzucker 

0,06 geriebene Haselnüsse 

1 KL Zimt 

Geriebene Zitronenschale 

 

    ZUBEREITUNG: 

• Arbeitsplatz vorbereiten (Rohr 180°C O/U, Blech mit Pa-
pier,…) 

• Mürbteig aus Mehl, Butter, Frischkäse herstellen 

• Ca. 2 Stunden kühlen 

• Teig in 4 Teile teilen, jeweils rund ausrollen und wie eine 
Torte in 10 Stücke teilen, beim Ausrollen anstelle Mehl die 
Zucker-Nuss-Zimtmischung verwenden, öfter wenden 

• Teile einrollen zu Kipferln 

• Ca. 15 min backen 

Tipp: Anstelle von Frischkäse kann auch Magertopfen ver-

wendet werden. 

ZimtNussKipferl 

Herausgeber  3bFW, BBS Baumgartenberg 
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