
   

Schulhai Willi will dich nicht 

beißen 
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Hey, ich bin Willi, der 

Schulhai und werde dich 

durch die Schule 

begleiten und über alles 

Wichtige informieren! 

AutorIn: Jakob Brabec und Ayleen Kandler  
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Schulplan 

 

Deck 1 (Untergeschoß) 

7 Technische Werksammlung 

8 Technischer Werksaal 

9 Technischer Werksaal 

10 Textile Werksammlung 

11 Textiler Werksaal 

12 Textiler Werksaal 

13 Musiksaal 

14 Musik-Sammlung 

15 Musiksaal 

16 Informatiksaal 1 (EDV 1) 

17 AV-Sammlung 

18 Informatiksaal 2 (EDV 2) 

19 Chemiesammlung 

20 Chemiesaal 

 

21 Küche 

22 Biologiesaal 1 

23 Biologiesammlung 

24 Biologiesaal 2 

25 Physiksaal 1 

26 Physiksammlung 

27 Physiksaal 2 

 

Deck 2 

1 Direktion 

2 Sekretariat 

3 Administration 

4 Portier (Schulwart) 

5 Schularzt/ärztin 

6 Buffet 

 

Deck 3 

BE-Säle (Wasserseite)                                      

Bibliothek 

EDV 3 (Landseite) 

R = Ruhezone 

A = Arbeitszone 

B = Bewegungszone 
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Unterricht 

 

Daumen – pünktlich sein heißt mehr Pause. 

Zeigefinger –immer alles mithaben (achtet darauf, was der/die 

Lehrer/Lehrerin sagt) 

Mittelfinger –Aufzeigen statt Rausschreien, denn ihr wollt doch auch 

nicht, dass das jemand bei euch macht. 

Ringfinger –fragen, wenn man etwas nicht versteht (habt keine 

Angst, es verstehen einige nicht, nur traut sich niemand zu 

fragen) 

Kleiner Finger –sollte ein Lehrer/eine Lehrerin einmal nicht kommen, 

habt keine Angst (denn Willi sagt euch, was ihr dann tun könnt): 

10 Minuten gar nicht schwer, ist die Pause jetzt schon her und ist der 

Lehrer noch nicht da, hilft die Regel wunderbar.  

• 10 Finger haben wir - so lange warten hier 

• 2 Hände haben wir - so viele Kinder schicken wir 

• 1 Klasse das sind wir - drum warten auch sonst alle hier  

Nur die zwei von vorhin ja, die schicken wir ganz wunderbar zum 

Sekretariat, dort wird dann brav gewartet und Klopfen nicht 

vergessen. 
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Allgemeines über Pausen, Müll und Schulbeginn 

 

Daumen –Wenn es regnet, bleibt nicht stehen, ihr könnt auch in die 

Schule gehen. 

Zeigefinger – Um 8:10 geht es los, aber hinein geht’s ganz fein, 5 vor, 

bereits rein. 

Mittelfinger – Die Pause ist wichtig und in den Zonen kann man das 

Jeweilige machen, und wenn die Sonne 

draußen scheint, ist die „Insel-Pause“ draußen 

sehr beliebt. 

Ringfinger – Recycling wird hier großgeschrieben, drum 

merkt euch diese Regeln:  

• Müll trennen statt flennen 

• verschließbar muss es sein 

•  Ja nichts liegen lassen, denn das würde Mama gar nicht passen 

Kleiner Finger - Wie zuhause gilt auch in der Schule, Sauberhalten 

und Schuhe ausziehen. 

• Straßenschuhe in den Spind  

• Hausschuhe raus  

• Hausschuhe an und ab in die Klasse 
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Handy und Co. 

 

Daumen – In der Schule muss das Handy abgeschaltet in der 

Schultasche sein. 

Zeigefinger – Wenn der/die Lehrer/in es euch erlaubt, dürft ihr es zu 

diesem Zweck benutzen. 

Mittelfinger – Fotografiert keine Person, die es nicht will. 

Ringfinger – Wenn ihr etwas bei einer Schulveranstaltung filmen 

wollt, müsst ihr immer vorher fragen. 

Kleiner Finger – Am besten ist es immer noch, lieber zu fragen, bevor 

man handelt. 

 

Sicherheit und Streit 

 

Daumen –Nur wenn ein/e Lehrer/in in der Klasse ist, darf ein Fenster 

geöffnet werden. Sonst darf man es nur kippen. 

Zeigefinger -Beim Spielen in den Pausen heißt es Schuhe aus, damit 

ihr euch und die Anderen nicht verletzt. 

Mittelfinger -Wie Zuhause gilt auch hier keine Skooter, Skateboards 

und Fahrräder. 

Ringfinger – Wenn ihr einen Streit habt, besprecht ihn in KoKoKo. 

Kleiner Finger – Wie immer gilt die Faustregel „Was du nicht willst, 

das man dir tut, das fügt auch keinem andern zu“. 
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Mittagsaufsicht 

 

Daumen – Warum gibt es die Mittagsaufsicht?  

→ Damit du die Zeit bis zu deinem Nachmittagsunterricht 

überbrücken kannst, falls du länger in der Schule bleiben musst, denn 

wenn du nicht angemeldet bist, darfst du nicht mehr in der Schule 

sein 

(wenn du noch schnell beim Buffet zu Mittag isst, ist es aber kein 

Problem ☺) 

Zeigefinger – Wo melde ich mich an?  

→ In der zweiten Schulwoche befindet sich links vom Lehrerzimmer 

eine Box mit Formularen (gib sie deinen Eltern, wenn du in die 

Mittagsaufsicht möchtest/du diese Unterstützung benötigst) 

Mittelfinger – Wo findet sie statt?  

→ Genaue Infos findet ihr auf farbigen Zetteln in eurer Klasse (keine 

Panik, wenn sie nicht da sind, fragt einfach eure/n KlassenbetreuerIn) 

Ringfinger – Wie entschuldige ich mich?  

→ Wenn dein Unterricht entfällt, bist du automatisch entschuldigt, 

ansonsten musst du deinem/deiner betreuenden Lehrer/Lehrerin 

Bescheid geben  

Kleiner Finger – Was mache ich dort?  

→ Es ist nicht wie bei der NBT mit Lernzeiten, sondern dient lediglich 

dem Überbrücken der Zeit zwischen Vormittagsunterricht und der 

Nachmittagsbetreuung. (Nutze die Zeit sinnvoll, indem du was isst 

und beginnst deine HÜ zu machen)  
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Nachmittagsbetreuung 

 

Daumen – Warum gibt es die NBT?  

→ Eine Möglichkeit für deine Eltern, dich nach Ende des Unterrichts 

länger auf der Schule lassen zu können (z.B. wenn sie länger arbeiten 

müssen) 

Zeigefinger – Wo ist sie?  

→ Bei den KoKoKo-Sälen (aber ihr bekommt noch ein Infoblatt) 

Mittelfinger - Wann findet sie statt?  

→ von frühestens 12:30 (für die, die schon früher Schulschluss 

haben) bis maximal 16:25 

Ringfinger – Wie funktioniert die NBT?  

→ Nach Ende des Unterrichts (und wenn du angemeldet bist) gehst 

du zu der Nische vor den KoKoKo-Sälen und sagst deinen Namen 

dem/der LehrerIn, der/die beim Schreibtisch sitzt. (Wenn du fehlst, 

musst du eine Entschuldigung in die Box am Kasten in der rechten 

Ecke der Nische werfen) 

Kleiner Finger - Was mache ich dort? → Die NBT ist in drei Phasen 

aufgeteilt: 

1. Freizeit + Essen (von 13:20 bis 14:10) 

2. Lernzeit (von 14:10 bis 14:55 und bei Bedarf in einem extra 

Raum bis 15:40) 

3. Freizeit oder Nachmittagsunterricht (individuell) 
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Schul-ABC 

 

Arzt: Unsere Schulärztin, Dr.in Lotte Gengler, kannst du am Mittwoch 

von 7:50-12:50 und am Donnerstag von 7:50-12:50 besuchen. 

Unseren Schularzt, Dr. Richard Szlezak kannst du am Di von 7:50-

12:50 besuchen. 

Administration: Administrator: Mag. Ewald Waba 

                                                   ewald.waba@schulschiff.at  

Bei technischen Fragen (und Probleme mit Web-Untis) kannst du dich 
an ihn wenden. 

Arbeitszone: Dort kannst du deine Hausaufgaben erledigen  

 

Bewegungszone: Falls du dich bisschen bewegen oder austoben 

willst, es aber das Wetter nicht erlaubt rauszugehen, kannst du dies 

in der Bewegungszone tun. 

Buffet: Jeden Tag gibt es verschiedene warme, frische Angebote von 

Süßem bis zum Herzhaften. 

Bei den warmen Gerichten ist immer eingeteilt, an welchem Tag es 

was gibt, was sich jede Woche wiederholt 

Öffnungszeiten: täglich 07.55 Uhr - 14.00 Uhr 

 

Bons: Du musst sie beim 

Buffet kaufen und kannst sie 

dann im Speisesaal einlösen 

 

 

mailto:ewald.waba@schulschiff.at
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Bildnerische Erziehung:  die Be-Säle befinden sich am 3. Deck  

Bibliothek: OStR Mag.a Maria Dörfler, Mag. Berthold Gubi (ändert 
sich) 

Mit dem Schülerausweis kannst du dir Bücher ausleihen für 3 
Wochen, und wenn du sie zum Termin nicht abgibst, werden 5c 
pro Tag verlangt, also immer schön Termin einhalten. Du kannst  
das Buch auch verlängern lassen. (siehe Schulhomepage-
Angebote-Bibliothek)  

„Tauschregal“: befindet sich neben der Bibliothek. Hier kannst du 
Bücher entnehmen, wenn du dafür ein eigenes hineinlegst.  

Direktion: Direktor: Mag. Harald Schwarz 

Drucker:  Es gibt Drucker auf der Wasser- und Landseite 
                  Du kannst von dem Computer aus einen  
                  gewünschten Drucker auswählen 

 

Eingänge: Es gibt drei Eingänge ☺ Haupteingang, beim Schulbuffet 
und beim Turnsaal (bei beiden braucht man von außen jedoch einen Schlüssel) 

                                                                                          (siehe S.2) 

Entschuldigungen: Falls du in der Schule gefehlt hast oder sie früher 
verlassen musstest, musst du eine Entschuldigung bei deinem 
Klassenvorstand abgeben, um die fehlenden Stunden zu 
begründen/zu entschuldigen. Und bei Erkranken während des 
Unterrichts/Schultages benötigst du einen Passierschein > siehe 
nächste Seite 

KoKoKo Kooperation Kommunikation und Konfliktlösung: in dem 

Fach werden Themen besprochen, die euch als Klasse am Herzen 

liegen. 
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Logbuch: jede Klasse macht dafür ihren eigenen kreativen Eintrag. 

Das Buch erhältst du am Ende des Jahres gratis, wenn deine Eltern 

einen Elternbeitrag zahlen. Ansonsten kannst du es auch kaufen. 

 

Mehrzwecksaal/raum: Dort gibt es eine Tribüne und viel Platz für ein 

Publikum für verschiedene Veranstaltungen. Z.B. für Auftritte unseres 

Schulorchesters oder unseres Chors. 

Passierschein: Wenn du früher (z.B. wegen eines Arzttermins) gehen 

musst, kannst du dir einen Passierschein beim Sekretariat holen und 

musst diesen von der Lehrperson der Stunde, in der du gerade bist, 

unterschreiben lassen. Wenn du dich unwohl fühlst, musst du zuerst 

zum Schularzt gehen, um es bestätigen zu lassen und kannst danach 

gehen, wenn deine Lehrperson ihn unterschrieben hat. Jedoch musst 

du dabei von einem/r Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 

Abmeldung erfolgt im Sekretariat 

Ruhezone: du kannst dort deine Pausen genießen, aber du solltest 

hier wirklich ruhig sein, da dieser Raum Ruhe und somit auch gute 

Konzentration bieten soll  

Sekretariat: Dort kannst du dir einen Passierschein abholen, wenn es 

dir nicht gut geht oder du einen Arzttermin hast 

Speisesaal: Hier kannst du den Bon einlösen, von dem du auf S.8 

erfahren hast. Öffnungszeiten: täglich 11.45 - 14.00 Uhr  

Schulwebsite: www.schulschiff .at  

beinhaltet unter anderem: Link auf Web Untis (siehe nächste Seite), 

Beiträge auf der Homepage z. B. von Projektteams des Startseminars 

als auch  auch für Informationen zur Bibliothek und allgemeine 

Informationen wie über den Elternverein…schau einfach mal rein ;)  
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Umkleideräume für Jungs und Mädchen 

Unverbindliche Übungen: Information dazu findest du immer auf der 

Schulwebsite unter Unterricht      Formulare und 

Informationsmaterial 

Unverbindliche Übungen: (auch auf Web Untis) (Pinnwand bei 

Durchgang zu Musiksälen) 

Werken: je nach Auswahl nimmst du an Textilem Werken oder an 

Technischem Werken teil 

 

Web Untis: du kannst deine Fehlstunden und Supplierungen sehen, 

auch für Sprechstunden anmelden (die Supplierungen findest du 

auch täglich am Monitor neben dem Portier) beim Haupteingang 

Auch als App verfügbar, jedoch kannst du, solange du nicht die 

zahlungspflichtige Premiumversion hast, hier deine Fehlstunden und 

Benachrichtigungen von Lehrern nicht sehen.  

Ansprechpersonen: KlassenbetreuerIn, 

Schulsprecher/SchülerInnenvertretung, die jährlich von den Schülern 

ab den 5.Klassen, gewählt werden  
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Anzahl der Buchstaben der Lösung 

Hier hast du die Chance etwas zu rätseln und dabei 

vielleicht auch etwas Neues zu lernen ;) 

 
Anweisung:  

1. Die Zahlen werden ausgeschrieben (6 = sechs) 

2. Umlaute werden umgeschrieben (ä = ae / ö = oe / ü = ue ) 

3. In der Klammer steht zuerst der Platz des Buchstaben für die Lösung und dann 

die Anzahl der Buchstaben von der Lösung.  

Z.B. : 

 

 

Wie heißt die Hauptstadt von Österreich?(3/4) 

 

Antwort:   Wien 

 

 

Welcher Lehrraum liegt außer dem Computerraum noch über dem 

Eingang? (1/8 oder 10) 

Zu welchem Bezirk gehört das Schulschiff? (Tipp: es ist nicht der 

20.Bezirk) (16/17) 

Was ist das Schulschiff für eine Schule? (2/7) 

Was ist der Teil, welcher hinten am Schulschiff hängt? (1/8) 

Wie lautet der Name unseres Direktors? (vollständiger Name) (9/14) 

Bei Fragen zu Web Untis oder Problemen mit deinem Passwort 

kannst du dich an _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ wenden(Vollständiger 

Name) (7/9) 

 

Wie viele Stockwerke gibt es? (Tipp: nicht alle sind zugänglich) (1/4) 
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Der Kahlenberg liegt ___ vom Schiff. (Himmelsrichtung) (2/7) 

Wie alt bist du, wenn du maturierst? (ohne zu wiederholen) (8/8) 

 

Wo musst du dich melden, wenn du einen Passierschein brauchst? 

(1/12) 

Was müssen deine Eltern bei den Einträgen machen, die du in ein 

Kontaktheft schreibst? (1/12) 

Wie viele Schulstufen gibt es? (4/4) 

Was macht man am Ende der Schulzeit? (3/10) 

Welcher Turm steht am Handelskai, nordwestlich vom Schulschiff? 

(6/15) 

Ab welcher Schulstufe ist es möglich, dass die Stunden entfallen, 

wenn ein/e Lehrer/Lehrerin krank wird? (3/9) 

Wo findest du täglich in der Schule eine Übersicht der 

Supplierstunden/der Stunden, die entfallen? (Name des 

Gegenstandes/Geräts) (6/6) 

Beim Eingang auf einem _ _ _ _ _ _ _ 

 

Lösungswort: 

Nach wem ist das Schulschiff benannt? 

_ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _ _  
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Lösungen: 

A: Die Bücherei/Bibliothek 

A: Zum einundzwanzigsten Bezirk 

A: Friedenschule 

A: Der Turnsaal 

A: Mag. Harald Schwarz 

A: Mag. Ewald Waba  

 

A: Vier (Unser Schiff besitzt auch einen Schwimmkörper) 

A: Noerdlich 

A: Achtzehn 

 

A: Sekretariat 

A: unterschreiben 

A: acht 

A: maturieren 

A: Millennium Tower 

A: Oberstufe 

A: Beim Eingang auf dem Monitor des Haupteingangs 
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Hier kannst du die Schulhomepage unter www.schulschiff.at – 

Informationen – Schulgeschichte nutzen 

1. Wann wurde das Schulschiff erbaut? 

 

2. Aus welcher Schule kamen die ersten Schüler auf das Schulschiff? 

     

3. Seit wie vielen Jahren gibt es das Schulschiff?  

     

4. Wann wurde die Idee einer schwimmenden Schule der 

Öffentlichkeit preisgegeben? 

 

5. Was war damals beim Bau unserer Schule ein großer Vorteil? 

 

Lösungen: 1.                     

                     

                   2.  

  

                   3. 

 

 4.                     

                   

 5. 

 

1993/9

4 

Aderklaaer Straße 

25 

1991 

 

Es gab kein Problem ein Grundstück zu finden 

http://www.schulschiff.at/

