
Modernisierungsschub und
Kapazitätserweiterung auf dem
EDV-Sektor

Im Schuljahr 2001 / 2002 hat der OKT für
den EDV-Bereich unserer Schule mit
einem Betrag von 14.693.- • aus den
Mitteln der Wiesinger-Mittlböck-Stiftung
ganz außergewöhnliche Unterstützung
geleistet.

In diesem Schuljahr wurde der Schule vom
Unterrichtsministerium die Hardware-
ausstattung einschließlich der Betriebs-
systemsoftware für einen ganzen EDV-
Saal (15 Arbeitsplätze plus Netzwerk-
server und Laserdrucker) angeboten. Die
Form des Halbprojektes erfordert, dass
50% des finanziellen Aufwandes aus den
Eigenmitteln der Schule zu leisten sind.

Solche Angebote sind einerseits für die
Schulen sehr verlockend, da sie doch eine
ansehnliche staatliche Unterstützung ent-
halten, andererseits sind sie unrealistisch,
da so große Beträge für EDV-Anschaffun-
gen im Schulbudget einfach nicht vorhan-
den sind.

In Absprache mit Vertretern des OKT ist es
– nicht zuletzt auch Dank des sehr enga-
gierten Einsatzes von Frau Direktorin
Zeiler für diese Sache – gelungen, die Er-
öffnung eines dritten EDV-Saales für unse-

rer Schule zu projektieren und durchzufüh-
ren. Der OKT hat dabei die Finanzierung
des Schulanteils des Halbprojektes im
Ausmaß von 9.955.- • übernommen.

Darüber hinaus wurden neue Möbel im
Wert von 4 738.- • für den neuen EDV-Saal
angeschafft. Der Saal ist nun mit 25 DEV-
Tischen und 25 Drehstühlen ausgestattet.
Die Einrichtung gestattet wahlweise die
Nutzung des Saales für Computer-Arbeit
wie auch für andere Arbeitsformen.

Damit wird ab dem Schuljahr 2002 / 2003
die Nutzung von EDV-Infrastruktur ein-
schließlich Anbindung an das Internet ver-
mehrt in allen Unterrichtsgegenständen
möglich.

Somit können wir sagen, dass unsere
Schule im EDV-Bereich weiterhin zu den
bestens ausgestatteten Gymnasien in
Wien gehört.

Zusammen mit der verstärkten
Weiterbildung vieler Professorinnen und
Professoren aller Unterrichtsgegenstände
bezüglich der Nutzung der EDV-
Infrastruktur sichert uns das großartige
Sponsoring des OKT, dass das BRG
Schuhmeierplatz weiterhin ein Ort ist, wo
zeitgemäßer Informatik-Unterricht und
Computereinsatz in allen Unterrichts-
fächern hohe Priorität genießt.
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Anschaffung von 4 Radio-
recordern mit CD–Laufwerk für
den Englischunterricht

Die Schulung des Hörverständnisses im
modernen Sprachunterricht mit Hörtexten
in der Originalsprache ist selbstverständ-
lich. Bereits ab der 1. Klasse werden Ton-
träger, in der letzten Zeit vermehrt CDs, ver-
wendet. Sehr gute Qualität eines Recor-
ders ist Voraussetzung. Dank des OKT
konnte wieder leistungsfähige Geräte im
Wert von 596.- • angeschafft werden.

Anschaffung von Tischen für
den Pausenraum

Der Pausenraum vor dem Konferenzzim-
mer ist ein wichtiger Aufenthaltsraum für
unsere Schülerinnen und Schüler. Die vor-
handenen Tische, die mehr als ein Jahr-
zehnt gehalten haben, waren nun doch
schon zu wackelig. In Kooperation mit dem
Elternverein, der Schule und dem OKT
wurden runde Tische mit  größerer Arbeits-
fläche angeschafft. Wir danken dem OKT
für die großzügige Unterstützung dieses
Projektes mit 1585.- • .
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