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G anztagesk lasse –  Music al- G anztagesk lasse – 
Nachmittagsb etreuung

Neben der klassischen Nachmittagsbetreuung 
bieten wir auch das Modell der Ganztages-
klasse an. Dabei findet eine Abwechslung 
zwischen Phasen konzentrierten Lernens und 
Übens mit Zeiten der Erholung statt. 

Die Musical-Ganztagesklasse bietet 4 Stunden pro Woche an, in denen 
Schauspiel und Improvisation, Chor, Stimmbildung und Tanz auf dem 
Stundenplan stehen. 

Gymnasium für  Kommunik ation und M edien im 
europäischen Kontex t  (ko.M ed.eu)

Mit Sprache kannst du alles schaffen! Bei 
uns lernst du, Kommunikation und moderne 
Medien richtig einzusetzen, denn Sprache 
ist der Schlüssel zum Erfolg – in der Schule 
und im Berufsleben. In unserem neuen 
Schwerpunktfach „Kommunikation und 
Medien im europäischen Raum“ kannst du deine kommunikativen 
Fähigkeiten zusätzlich erweitern. 

Natur wissenschaf tl iches Realgymnasium L angform 
„S cience S cho ol“

Erforsche mit uns die Welt! Bei uns lernst 
du die Methoden der Naturwissenschaften 
kennen (z.B. Experimente im Labor, Arbeiten 
am Computer etc.) und du kannst deine 
gestalterischen Fähigkeiten in der Werkstatt 
entwickeln.

audioORG

In unserem Zweig kannst du als musik-
begeisterte/r Jugendliche/r dein musika-
lisches Interesse voll entfalten – sei es beim 
gemeinsamen Musizieren in der Band oder 
im Bereich der Tontechnik.

Kunst  und Design ORG

In unserem Zweig liegt der Schwerpunkt 
auf der praktischen und theoretischen 
Beschäftigung mit bildender und 
angewandter Kunst. Wir setzen uns 
zum Beispiel mit Malerei, Grafik, Design, 
Architektur, Film, Video, Fotografie und Bildhauerei auseinander.

Natur wissenschaf tl iches ORG „S cience S cho ol ”

Mit dem Blick auf zukunftsweisende 
Betätigungsfelder lernst du deine Ideen 
zu verwirklichen, naturwissenschaftliche 
oder technische Projekte zu planen, 
durchzuführen und zu präsentieren. Unsere 
drei Schwerpunkte: Mensch und Umwelt, Planen, Bauen und Robotik, 
Erde und Kosmos.

Leistungssp or t  URG und ORG

Unser Unterstufen-RG hat das Ziel, die 
Nachwuchssportler/innen optimal auf 
das leistungsorientierte Spezialtraining 
vorzubereiten. Im fünfjährigen Oberstufen-
RG fördern wir die Entwicklung junger Talente 
zu international erfolgreichen österreichischen Spitzensportlerinnen 
und Spitzensportlern und verbinden diese harmonisch mit dem Weg 
zur Zentralmatura. 


