
Bergheimer ABC 
Herzlich willkommen in der Fachschule Bergheim! 

Dieses kleine ABC soll dich über die Gegebenheiten und Einrichtungen rund um das Internat informieren 

und dir helfen, dich bei uns wohl zu fühlen. 

A An- und Abreise 
Anreise:  immer am Montag, bis 8.20 Uhr. Unterrichtsbeginn 8.35 Uhr 

Nach unterrichtsfreien Tagen beginnt der Unterricht bereits um 7.40 Uhr, daher  

frühere Anreise! 

Abreise:  immer freitags.  

Um 10.20 Uhr findet das Mittagessen als vorgezogener Brunch statt. Dann werden die 

Zimmer kontrolliert und zugesperrt. Das Gepäck kannst du bis zur Abreise am Gang 

platzieren. Nach Unterrichtsschluss um 13.00 Uhr ist allgemeine Abreise. 

 

B Bibliothek  
Unsere hauseigene Bibliothek, mit einer Menge Jugendbücher, findest du im 

Turmzimmer neben der Teeküche. Trage die entliehenen Bücher in eine Liste 

ein und gib sie verlässlich wieder zurück. Die Deutschlehrkräfte sind jederzeit 

für Wünsche bei Bücher-Neuanschaffungen offen. Wenn dir das Angebot nicht 

genügt, findest du in Feldkirchen die öffentliche Bibliothek, mit einer reichen 

Auswahl an Büchern, Spielen und Videos. 

 

C Cash – Bankomat 
Zum Geldabheben und für Bankgeschäfte findest du in Feldkirchen direkt am 

Marktplatz die Raiffeisenbank und eine Sparkasse. 

 

D Dienste 
Wir helfen zusammen! Jeder übernimmt kleine Aufgaben im Internatsalltag. Über deine Aufgaben werden 

dich die Erzieher informieren. 

 

E Einkaufsmöglichkeiten 
Im Zentrum von Feldkirchen gibt es einen Unimarkt und eine BILLA-Filiale. Einen Sparmarkt findest du  

in Aschach. 

Schulsachen kannst du in der Postfiliale im Ortszentrum (Feldkirchen) oder im Donauzentrum Ottensheim 

besorgen. Die Bushaltestelle in Feldkirchen befindet sich neben dem Schulzentrum. 



F Fitnesscenter 
Unser hauseigenes Fitnesscenter steht dir in der Freizeit immer zur 

Verfügung. Gerne auch abends nach dem Studium, bis 21.00 Uhr. 

Einfache Trainingspläne sind dort aufgehängt, gerne hilft dir dabei auch 

deine Sportlehrerin. 

 

G Gute Geister 
Eine Menge guter Geister sorgen dafür, dass der Schul- und Internatsbetrieb reibungslos abläuft. Unsere 

Reinigungsdamen helfen Dir gerne, wenn du Reinigungsmittel oder ähnliches brauchst.   

Frau Gertraud Groiss ist unsere Schulsekretärin und ist im Büro erreichbar. Sie stellt dir diverse 

Bestätigungen aus, und ist für finanzielle Angelegenheiten des Internates zuständig. Solltest du am 

Montag aus irgendeinem Grund nicht in die Schule kommen können, melde dich bitte bis spätestens  

8.15 Uhr telefonisch bei ihr. Sie ist ab 7.15 Uhr im Büro erreichbar. 

 

H Humor 
Dieser soll eure Internatsgemeinschaft immer begleiten und ihr werdet Freundschaften fürs Leben finden. 

 

I  Internatsküche - Teeküche für kleine Mahlzeiten 
Unsere Teeküche wird gerne genutzt, um sich in gemütlichen Runden zusammenzusetzen, kleine Snacks 

oder Getränke zuzubereiten und zu genießen. Hinterlasse aber bitte alles sauber, auch wenn es einen 

Teeküchendienst gibt, der für die Endkontrolle zuständig ist. 

 

J Jugendcoaching 
Wenn du jemanden für ein persönliches Gespräch - das du nicht mit uns Lehrkräften 

führen möchtest - brauchst, kannst du dich bei Frau Mühlberger melden. Sie kommt  

14tägig zu uns in die Schule. 

 

K Krankheit 
Solltest du dich krank fühlen, wende dich bitte an die Lehrkraft, die bei dir im Unterricht ist. In der Freizeit 

ist die diensthabende Erzieherin für dich da. Bei milden Erkrankungen helfen wir gerne weiter. Solltest du 

aber schwerer erkrankt sein, und eine längere Bettruhe einhalten müssen, ist es sinnvoller du kontaktierst 

deine Eltern und kurierst dich zu Hause richtig aus.  

L Linz 
Unsere Landeshauptstadt Linz ist nur ca. 20 km von Bergheim entfernt. Ein Besuch in der Freizeit ist hin 

und wieder möglich und lohnt sich sicher. 

 



M Mentor  
= „ein älterer Berater für einen jungen Menschen“ 

Schülerinnen aus der 2. Klasse freuen sich darauf, diese Aufgabe für dich zu übernehmen. 

Sie sollen dir den Start in Bergheim erleichtern, indem sie dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

 

N   Nahrhaftes 
 gibt es beim 

 Frühstück:     6.45 –   7.10 Uhr 

 Vormittagsjause:   9.25 –   9.40 Uhr 

 Mittagessen:  12.25 – 13.00 Uhr 

 Abendessen:  18.15 – 18.45 Uhr 

 

O Öffentliche Verbindungen 
Direkt an der Bundesstraße liegt die Bushaltestelle mit Verbindungen Richtung Ottensheim oder Linz, bzw. 

Aschach und Eferding. 

 

P Park 
In unserem Schlosspark warten Hängematten und verschiedene andere Sitzgelegenheiten auf dich. Im 

Sommer kannst du auch abends nach dem Studium noch einmal draußen relaxen. 

 

Q Quatsch  
... machen während des Studiums ist verboten!       

In dieser Zeit sollst du dich ruhig verhalten, Hausübungen erledigen und lernen. 

 

R   Räder 
Die Schule verfügt über eine Anzahl von Fahrrädern für den Sportunterricht, 

die du auch in der Freizeit benützen kannst. Die genaue Handhabung wird dir 

von der Sportlehrerin erklärt. Vor allem im Sommer sind die Räder eine gute 

Möglichkeit, um an den Donauradweg oder zum Badesee und den  

Motorik-Park zu kommen. 

S Sportmöglichkeiten 
Als Freigegenstand kannst du bei unseren „Sportis“, einer flotten Läufertruppe mitmachen. Auch 

Volleyball, Federball und Tischtennis werden gerne gespielt. Ein Wandertag und ein Skitag stehen auf dem 

Jahresprogramm der Klassen. 
 



 

T   TV 
Ein Fernseher mit DVD-Player steht dir im Fernsehzimmer zwischen Teeküche 

und Bibliothek zur freien Verfügung. 
 

U  Unterhaltung   
Eine Spielsammlung findest du im Fernsehraum. Viel Spaß dabei! Ein Theaterbesuch und ein Tanzkurs 

werden für alle organisiert. 

 

V Veranstaltungen 
Im Jahreskreis feiern wir Erntedank, Advent und Weihnachten, sowie Ostern. Die Feste werden von 

Schülern, Lehrkräften und Angestellten gemeinsam organisiert und gestaltet.  

Trag auch du deinen Teil dazu bei.  
 

W WLAN Passwort  
... erhältst du zu Schulbeginn 
 

X Xunde Küche 
Unsere Internatsküche ist mit dem Siegel „gesunde Küche“ zertifiziert. Unser 

Küchenchef, Hr. Pisslinger, bemüht sich täglich gesunde und schmackhafte Speisen zu 

servieren.  
 

Y YOLO 
You only live once – oder Carpe diem, wie man früher gesagt hat. 

Deine Zeit in Bergheim wird in Windeseile verfliegen. Mach das Beste daraus! 

Schließe Freundschaften, genieß die schöne Umgebung, nimm aktiv am Schul- und 

Internatsleben teil, damit diese 3 Jahre für Dich unvergesslich werden! 

 

Z Zukunft 
Alles was du in Bergheim erlebst und lernst, soll deine Zukunft positiv mitgestalten! 


