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Heute in den ÖGI-News:  -    Neuer Lehrgang 
- Neuanschaffungen 
- Geplanter Schulumzug 

 
 
 
Neuer Lehrgang 
Seit  7. Jänner 2013 besuchen einundzwanzig Schüler der Brau- und Getränketechnik 
den zweiten Lehrgang am ÖGI. Der bisherige Durchschnitt von ca. 20 Schülern pro 
Lehrgang wurde damit wieder fast genau getroffen.  
 
Die Teilnehmer rekrutieren sich wie üblich aus verschiedenen Brauereien sowie aus dem 
Limonaden-, Mineralwasser- und Fruchtsaftbereich. 
 
Hier ein Foto vom ersten Unterrichtstag (2. Lehrgang 2013): 
 

 
 
 
Aufgrund des Wetters wurde das Foto im Lehrsaal gemacht. Dieser Anblick dürfte jedoch 
bald zur Vergangenheit gehören, da der Umzugstermin in das neue Gebäude immer 
näher rückt.  
 
 
Neuanschaffungen 
 
Im Zuge der Modernisierung der Berufsschule werden auch Einrichtungen und 
Laborgeräte zur Durchführung von Praktika neu gekauft. So wurde kürzlich ein Mikroskop 
der Firma Leica erworben, das über eine fest eingebaute Videocamera verfügt, deren 
Bild über USB-Kabel direkt an einen Computer übertragen wird. Dort lässt es sich „live“ 
verfolgen und/oder als Foto speichern. 



 

           
Neues Leica-Mikroskop        Methylenblaufärbung von Hefezellen 
 
 
Das neue Gerät wurde bereits zweimal im Unterricht eingesetzt. Es wurden Hefen sowie 
bier- und getränkeschädliche Bakterien mikroskopiert. Ein anderes Thema war die 
Bestimmung der Hefzellzahl sowie der toten Zellen. Die Schüler konnten direkt 
mikroskopieren sowie in der Gruppe das mikroskopische Bild über den Beamer auf der 
Projektionsfläche verfolgen. 
 
                      
Geplanter Schulumzug 
 
Der geplante Umzug der Berufsschule in die Blaasstraße 29 rückt mit Riesenschritten 
näher. Der aktuelle zweite Lehrgang wird noch in den bisherigen Räumlichkeiten 
abgeschlossen. Geplant ist, dass der dritte Lehrgang noch in der Michaelerstraße 
beginnt. Wir werden die Osterferien für den Umzug nutzen, so dass die Schüler danach 
bereits in den neuen Räumen und auf den neuen Schulmöbeln Platz nehmen können.  
 
Trotzdem werden die Umbauten noch weiter gehen. Der nächste erste Lehrgang im 
Herbst dieses Jahres wird dann den endgültigen Zustand der neuen Schule vorfinden 
und sicher auch schätzen. 
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