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Letzte Aufnahmenote im Bruk 9,10'
Situation der 9. Klassen mit deutscher Unterrichtssprache

, I

hb. Hermannstadt - Alle Platze belegt sind in den 9.
Klassen mit deutscher Unterrichtssprache in Hermann-
stadt/Sibiu. Zum ersten Mal in Anspruch genommen'
werden im Sainuel-von-Brukenthal-Gymnasium die hei-
den fiir Romas reservierten Zusatzplatze, sodass die Ge-
samtschillerzahl der Neuntklassler im kommendenSchul-
jahr 114 (28 x 4 Klassen = 112 +2 = 114) ausmachen wird.
Die 'Zuteilung der Roma wurde yon der Aufnalunekom-
mission des Kreisschulinspektorats auf Grund' der Be- ,
scheinigung yon der Minderheitenorganisation vorge-
nommen.

Was die restiichen Brukenthal-Neuntkliissler angeht,
so stammen ~ laut der yon Schulleiter Gerold Hermann
aufgestellten Statistik - 96 Schiilerinnen und Schiller aus
Hermannstadt, VOl) denen 45 (von insgesamt 98 Acht-
klasslern) auch die 8. Klasse hier absolviert haben. Die
anderen Hermannstadter kommen yon der Iorga-Schule
(31 yon 54 Absolventen der 8. Klasse), dem Goga-Kolleg
(7 yon 15), der Caragiale-Schule (6 yon 13), dem Ghibu-
Lyzeum (2YOn 14)und der Schule Nr. 4 (5von21). Die 16
auswiirtigen Schillerinnen und Schiller (d.h. 16,6Prozent)

I.

kommen je einer aus ElisabethStadt/Dumbraveni, Ober-
wischau (Viseu de Sus), Viktoriastadt/Victoria und Neu-
markt/Tg. Mures, zwei aus Reps/Rupea, vier aus Sach-
sisch-Regerr/Reghin und sechs aus Pogarasch/Fagaras.
In der Mathe-Informai:ik.-Klasse (28. Platze) war die erste
Aufnahmenote 9,88und die letzte 9,30, in die beiden Klas-
sen mitnaturwissenschaftlichem Profil-wurden Schiller
mit Aufnalunenoten zwischen 9,94 und 9,23 aufgenom-
men, fiir die Philologie-Klasse betrug die erste Aufnalune-
note 9,53 und die letzte 9,10.

Aufser den vier Klassen am Brukenthal-Cymnasium
gibt es in Hermannstadt jeweils zwei Klassen mit deut-
scher Unterrichtssprache am Pada (humanwissenschaft- '
liches Profilsowie Pada) und Onisifor-Ghibu-Lyzeum (hu-
manwissenschaftliehes Profil und heuer neu eine Klasse

- mitnaturwissenschaftlichemProfil),woebenfaIlsaIlePllit-
ze besetzt wurden.
" Drei freie Platze gibt es in der humanwissenschaftli-
chen Klasse des Stephan-Ludwig-Roth-Lyzeums in Medi-
asch, wo die Mathe-Info-Klasse jedoch ebenfalls keine
Platze mehr zur Verfiigung hat.

Dor Getaauf Rekordjagd
Diese bleibt aber in der Familie POpesCUaus Rosenau

rs. Kronstadt - Bisher war der Name Crina "Coco"
Popescu stellvertretend fiir Nachwuchs-Erfolge imruma-
nischen Bergsteigen. Nun hat die heute 20-jiihrige Berg-
steigerin aus Rosenau/Rasnov Konkurrenz bekommen .
und zwar ihre eigene Schwester Dor Geta. . .

Es befliigele sie, die Rekorde ihrer Schwester zu bre-
chen, sagt Dor Geta, die mit zwolf Jahren und einem
Monat bereits vielesvorweisen kann. Ihr jiingster Erfolg:
zusammen mit ihrem Vater, Ovidiu Popescu, erklomm
sie vor rund einer Woche den h6chsten Gipfel Afrikas -
UhuruimKilimandscharo (5.895m).Sieistsomitdiejiingste
rumanische Bergsteigerin aIler Zeiten, die dieserr'Gipfel
erklommen hat. Vor ihr waren es Alexandra Marcu und
ihre Schwester Crina Popescu. '_

Dor Geta ist Mitglied des Rosenauer Bergsteigerclubs
"Clubul Sportiv Montan Altitudine" und wird von ihrem.. .. . .

ens angeboten werden und so auch fiir echten Bergtour-
ismus geworben wird. . -

Dor Geta hat mit den Bergen zu einer Zeit Bekannt-
schaft geschlossen, in der sie kaum sprechen konnte. Mit
drei fiihrte sie ihr Vater auf den Schuler. Inzwischen war
sie, unter anderem, auf dem Ararat (5165m, Tiirkei) und
auf dem Damavand (5671m, Iran) die zwei hochsten
Vulkane Asiens. Dor Geta hat nun vor, den Elbrus zu
besteigen. Weiter folgen andere Vulkane der Reihe ,,7
Volcanos" (die sieben h6chsten Vulkane yon jedem der
, sieben Erdteile) eine Serie, die auchihre Schwester vorwei-
sen kann. Bergexpeditionen seien ein teures Hobby, wo
man auf Sponsoren angewiesen sei, sagt Vater Popescu.
Fiir die Kilimandscharo-Besteigung seien 3000 Euro die
Voraussetzung gewesen. Da muss man schon manches
aus den eigenen Mitteln fiir das Bergsteigen opfem, wenn
. .. d aus Fundraisin zusammen kommt. Der
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