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HTL Spengergasse - Projekt der 4EHIF im Rahmen der
Hochbegabtenförderung
FENGBAO – Die Welt ist unser Studio – ist ein Kampfsport Studio, in dem von Kung-Fu bis
Kickboxen unzählige Kampfsportarten unterrichtet werden. Mit eigens betriebener Website,
FENGtastischen, eigenen Designs und Equipment machen sie alles selbst. Da wir selbst seit
Jahren bei FENGBAO trainieren, wollten wir sie mit unserem Projekt unterstützen und die
Website mit einer Cross-Plattform App erweitern.
Durch Unterstützung unserer Schule wurde uns dieses Projekt ermöglicht. Dadurch können
Kampfsportenthusiasten FENGBAO ab sofort auch Mobil erleben.
Mateo Rosoli
4EHIF

NextShift – die Plattform für Baustellen und
Mitarbeitermanagement
Im Zuge des Unterrichts in dem Fach Projektmanagement wurde in Zusammenarbeit mit der
Firma Porr AG das Projekt „NextShift“ entwickelt.
Ziel des Projektes ist es, eine Plattform zur Vereinfachung der Personaldisposition zu
entwickeln. Projekte können erstellt und Mitarbeiter ihren Aufgabenbereichen zugeteilt
werden. Ist das erledigt, können die Projekte übersichtlich angezeigt und weiterhin bearbeitet
werden. NextShift erlaubt es, einfach und schnell ein umfangreiches Projekt zu erstellen und
alle Involvierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zentral einzuteilen.
Benjamin Beer
4EHIF
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Spengergasse Hilft – Spendenaktion für Kriegsflüchtlinge
aus der Ukraine
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Wir möchten uns herzlich bedanken für die rege Teilnahme an unserer Spendenaktion für
Flüchtlinge aus der Ukraine. Mit eurer Hilfe konnten wir einen ganzen Lieferwagen der
Volkshilfe mit Spenden füllen für Menschen, die dies gerade dringend benötigen.
Ein Dank geht besonders an die Klassen 1AHIF, 2EHIF und 2AHWIT, die beim
Zusammenpacken, Runtertragen und Einladen tatkräftig geholfen haben.
Wir freuen uns, dass wir als HTL Spengergasse gemeinsam mithelfen und Solidarität zeigen
konnten.
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SchulsanitäterInnen braucht das Land…
Jugendliche, die nicht wegschauen, wenn etwas passiert, sondern rasch und richtig helfen
wollen.
Das
sind
die
SchülerInnen
des
Schulsanitätsdienstes (SSD). Sie beweisen
nicht nur ihr Können in Erster Hilfe, sondern
zeigen vor allem soziale Kompetenz und
Verantwortung. Seit Oktober 2013 gibt es
den ersten SSD des Samariterbundes und
seit März 2017 auch in der HTL
Spengergasse. Im Jänner 2022 haben sich 7
neue SchulsanitäterInnen der schwierigen
Prüfung in Erster Hilfe beim ASBÖ Wien
unterzogen und mit Erfolg abgeschlossen.
Wir haben nun 5 Teams am Tag mit 11 engagierten SchulsanitäterInnen und ein Abendteam
mit 2 engagierten SchulsanitäterInnen welche Euch gerne im Notfall zur Seite stehen und
Erste-Hilfe leisten. Erreichbar sind diese während ihrer Unterrichtszeit unter +43(0)681 107
736 46 und +43(0)681107 672 92.
Wir freuen uns Euch im Notfall helfen zu können.

Spengergasse auf der BeSt 2022
Dieses Jahr konnten wir nach der Corona bedingt
virtuellen BeSt 2021 wieder vor Ort in der Stadthalle
unsere Schule präsentieren. Die Schülerinnen und
Schüler und auch die Lehrerinnen und Lehrer hatten
alle Hände voll zu tun, die Fragen der sehr vielen
Interessierten zu beantworten. An dieser Stelle ein
großes Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben,
auch dieses Jahr wieder einen sehr erfolgreichen
Messeauftritt zu ermöglichen!
Dass der Messeauftritt auch dieses Jahr wieder so toll geklappt hat, ist auch den vielen
Kolleginnen und Kollegen zu verdanken, die wie jedes Jahr tatkräftig an der Vorbereitung und
auch auf und nach der Messe mitgearbeitet haben. Wieder einmal konnte man spüren, dass
das Team Spengergasse ein einzigartiges ist!
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Europaweiter Zugverkehr als Diplomprojekt
TripTrain, das Diplomprojekt von Adrian Davies, Pascal Schmiedjell und Oliver Seebach der
5EHIF (Jahrgang 2022), ermöglicht einfachen und problemfreien europaweiten Zugverkehr –
alles auf einer Plattform.
Die drei Diplomanden fanden eine Marktlücke für internationale Zugreisen in Europa, als sie
bei der Planung ihrer Zugreisen Schwierigkeiten hatten, diese richtig zu verbinden. Was
ihnen auch auffiel, war, dass viele Anbieter oft auf anderen Webseiten nicht verfügbar sind,
obwohl diese weit günstiger wären. Das brachte das Team dazu, TripTrain als ihr
Diplomprojekt zu wählen. Ihr Projekt stellt eine eigenständige Plattform für jegliche
Anbieter für Zugreisen dar, unabhängig von deren Größe.
Heute bietet TripTrain, abgesehen von einer effektiven und verständlichen Userumgebung,
ein einheitliches System, mit welchem man Routen planen, anzeigen und teilen kann. TripTrain
benötigt nur den Abfahrts- und Ankunftsort, um die Reiseroute zu berechnen, welche dann
auf der interaktiven Karte angezeigt wird. Falls die Nutzerinnen und Nutzer Zwischenstopps
einfügen möchten, kann dies mit wenigen Klicks vorgenommen werden. Dies führt zu einer
Neuberechnung der individuellen Route.
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BEZIRKSVORSTEHUNG ZU BESUCH
Für ein erstes Kennenlernen kamen gestern die
Bezirksvorsteherin (FH) Silvia Janković, M.A
und eine politische Referentin für Margareten,
Sophie Berger, MA zu Besuch an die
HTL Spengergasse. Besprochen wurden
künftige Kooperationen mit anderen
Bildungseinrichtungen, Institutionen und
Firmen des Bezirkes im Rahmen des Projektes
Bildungsgrätzl "Fünfter mobil!", aber auch
etwaige infrastrukturelle Optimierungen
(Mehr Fahrradbögen, Abstellbereich für Motorräder, Verkehrswege) der Zukunft.
Wir freuen uns auf eine produktive Zusammenarbeit.
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