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Die Schule hat 

begonnen 

 

 

   

  

   

Die Schüler der achten Klasse, darunter auch unser 

Zsolti, posierten zu Beginn ihres letzten Schuljahres 

freudig mit ihren Lehrern. Später sind die Schüler in die 

Klassenzimmer gegangen, um ihre neuen Plätze auf 

der Schulbank einzunehmen und ihre Schulbücher 

für das neue Schuljahr zu bekommen. 

          Die Veni Sancte-Messe fand um 11.00 Uhr in 

dem Römisch-Katholischen Gymnasium, Hl. 

Ladislaus, statt und wurde von unserem Bischof 

László Böcskei für die mehr als 300 Schüler und 

Lehrer zelebriert. Unter anderem haben wir 

unserem István, der die XII. Klasse besucht, und 

unserem Miklós, der in die X. Klasse geht, viel 

Glück gewünscht.  

Das neue Schuljahr hat offiziell am 

1. September 2022 begonnen und 

läuft bis zum 31. August 2023 mit 

insgesamt 36 Schulwochen. Das 

neue Schuljahr wird auch für die 

Schüler in Rumänien neue 

Veränderungen mit sich bringen, da 

das Schuljahr in Module statt in 

Semester aufgeteilt wird.  

Am 5. September herrschte in den Schulen wieder 
Hochbetrieb. Schüler und Eltern strömten in die 
Bildungseinrichtungen, wo das neue Schuljahr in einer 
festlichen Atmosphäre begann. Die Eröffnungsfeier fand 
im Innenhof der Grundschule aus Saniob statt.



Nützliche Ratschläge für den 

Schulanfang  

 

Damit alle Kinder gut in das neue Schuljahr 

starten und es erfolgreich absolvieren 

können, sollten Sie ein paar kleine Regeln 

beachten:  

1 - Sei um 21 Uhr im Haus, damit du dich 

rechtzeitig für den nächsten Tag frisch 

machen und ausruhen kannst. 

      

 

 

   

 

  

 

4. -Wenn du von der Schule nach Hause 

kommst, tausche deine Schulkleidung zu 

Hause gegen etwas Bequemes aus, und wenn 

sie schmutzig ist, gib sie in die Wascherei. 

   

 

 

  

     

 

 

 

   

 

Wir wünschen allen unseren Schülerinnen und Schülern ein 

erfolgreiches Schuljahr, viel Spaß beim Lernen,  

viel Freude am Wissen, 

Möge der Herr Ihnen Weisheit geben! 

Die Schüler der 

Jahrgangsstufe 12 

(Vollzeitunterricht) 

und der 

Jahrgangsstufe 13 

(Abendunterricht) 

werden in diesem 

Jahr 34 Wochen 

lang die Schule 

besuchen, die am 2. 

Juni 2023 endet.                                                                          

Die Schüler der 

Jahrgangsstufe 8 

haben 35 Wochen Schulzeit, die am 9. Juni 2023 endet. Für Schüler der 

Fachoberschule, der Berufsschule und der postsekundären Schule beträgt die 

Dauer des Schuljahres 37 Wochen und endet am 23. Juni 2023.   

 

Achten Sie auf Ihre Gesundheit 

Am vergangenen Mittwoch landeten 

Miklós und ich in der Notaufnahme, 

weil ein Wespenstich so schlimm 

geworden war, dass sein Körper 

Anzeichen einer Infektion zeigte.Vor 

allem beim Verzehr von Obst sollten 

wir uns genau nach Wespen und Bienen 

umsehen. Süße Früchte locken zu 

dieser Jahreszeit Wespen an, die sich 

manchmal verstecken und den 

köstlichen Saft aufsaugen.  

 

  

    

 

 Glücklicherweise kam Miklos nicht 
ernsthaft zu Schaden und es wurde im Krankenhaus „nur“ seine 
Wunde gereinigt, aber er sollte in der Zukunft vorsichtig sein, 
wenn er auf ähnliche Weise gestochen wird.

2 – Bleibe nicht bis spät in die Nacht am 
Telefon, da du am nächsten Tag nicht in der 
Lage sein wirst, im Unterricht aufzupassen.
3. - Jeder bereitet seine Jause vor (das 
Küchenpersonal bereitet alles in der Kantine 
vor, ihr müsst nur das einpacken, was ihr 
mögt), niemand sollte ohne etwas zu essen 
oder zu trinken in die Schule gehen.

       
       
      

      
  

6 - Steh morgens, wenn die Erzieherin sagt 
sofort auf, damit du den Bus nicht verpasst 
und pünktlich zur Schule kommst.

Wenn du dies tust, wird es viel leichter sein, 
in der Schule eine gute Leistung zu bringen.
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