ALLGEMEIN

Wann kann man sich für das nächste Schuljahr im Stiftsgymnasium anmelden?
Die Anmeldungen sind immer in der Woche nach den Semesterferien. Genaue Daten
finden Sie auf der Homepage, sobald diese feststehen.

Was muss ich zur Anmeldung mitnehmen?
Anmeldeformular (wenn Sie ihr Kind NICHT über den Link vorangemeldet haben),
Schulnachricht, Geburtsurkunde, Meldezettel, Staatsbürgerschaftsnachweis, Taufschein.

Muss ich mich voranmelden?
Nein, das ist nicht notwendig. Wir freuen uns aber darüber, wenn Sie es tun

.

Brauche ich für die Anmeldung einen Termin?
Es ist kein Termin erforderlich, man muss allerdings zu Stoßzeiten (z.B. in der Früh oder in
den Pausen) mit Wartezeiten rechnen.

Mein Kind gehört einer anderen Religion als röm.-kath. an, oder es ist ungetauft. Kann
es trotzdem in diese katholische Privatschule gehen?
Evangelisch und Orthodox ist kein Problem, für alle anderen ist im Ausnahmefall eine
Aufnahme möglich. Es ist eine ausdrückliche Zustimmung zum Leitbild, Schulgebet,
Besuch von Gottesdiensten und Teilnahme am katholischen Religionsunterricht von
Nöten.

Muss ich mich schon bei der Anmeldung für einen bestimmten Schulzweig entscheiden?
Aus organisatorischen Gründen (die Planung für das nächste Jahr läuft da bereits) ist es
nötig, sich schon bei der Anmeldung auf einen Zweig festzulegen. In Ausnahmefällen kann
man nach Rücksprache mit der Direktion die Wahl ändern. In der ersten Klasse gibt es
folgende Möglichkeiten: Musikzweig, Ganztagesklasse oder „normales“ Gymnasium. Erst
in der 3. Klasse wird zwischen Realgymnasium und Gymnasium differenziert.
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Mein Kind hat ein Befriedigend im Jahreszeugnis – was kommt zur Aufnahmsprüfung
und wann ist diese?
Ausschlaggebend ist immer die Note im Jahreszeugnis und NICHT die der Schulnachricht.
Die Aufnahmsprüfungstermine werden vom Bund festgesetzt und sind für die gesamte
Steiermark gleich, und zwar in der letzten Schulwoche. Es muss in dem Fach (D, M) eine
Prüfung gemacht werden, in welchem man ein Befriedigend hat. Diese setzt sich aus
einem schriftlichen und einem mündlichen Teil zusammen und beinhaltet den Jahresstoff
der 4. Volksschulklasse. Sie werden von der Schule zur Aufnahmsprüfung schriftlich
eingeladen.

Muss ich das Jahreszeugnis vorbeibringen?
Nein, das ist nicht notwendig: Wir bekommen die AHS-Reife von den Volksschulen
mitgeteilt.

Wann bekomme ich meine Fixzusage?
Die Fixzusage kommt Anfang der Sommerferien mit der Post. Erst nachdem wird das
Jahreszeugnis von der Volksschule bekommen haben und die Aufnahmsprüfungen erfolgt
sind (letzte Schulwoche), können wir diese absenden.

Wie ist die Busverbindung von meinem Heimatort zur Schule?
Die genauen Abfahrtszeiten vom Wohnort sind bitte beim Postbus in Stainach zu
erfragen. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten von und an unsere/r Schule finden Sie auf der
Homepage.

Was bedeutet der Punkt „Patenschaft“ am Anmeldeformular?
Schüler und Schülerinnen aus höheren Klassen stellen sich freiwillig als Paten/Patinnen
zur Verfügung und werden zur Ansprechperson unserer Erstklässler. Jedes Kind bekommt
eine/n Patin/Paten zugeteilt (wir achten auf den gemeinsamen Schulweg) und diese/r
führt z.B. durch die Schule und ist bei Schwierigkeiten, Fragen o.ä. immer greifbar.
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Gibt es die Möglichkeit, in der Schule Mittag zu essen?
Wir haben mehrere Möglichkeiten:
•
•
•

Mittagsmenü in der Stiftsküche (Anmeldung am Vortag, Wahl aus drei Menüs)
Schülertreff (kleinere Gerichte)
Buffet, welches von der Lebenshilfe betrieben wird (Jause)

Beim Besuch der Ganztagesklasse ist das Mittagessen inkludiert.

Kann man auch nach der Mittelschule in die Oberstufe des Stiftsgymnasiums
einsteigen?
Mit einem positiven Abschluss in "Erweiterter Bildung" kann man in das
Oberstufenrealgymnasium einsteigen. Ebenso ist es möglich, nach musikalischer
Eignungsprüfung das Musische Oberstufenrealgymnasium zu besuchen.

Kann ich von der Unterstufe in die Oberstufe den Zweig wechseln?
Ein Wechsel vom Musischen Realgymnasium und auch vom Gymnasium in das
Oberstufenrealgymnasium ist möglich.
Für das Musische Realgymnasium benötigt man eine Aufnahmeprüfung.
Ein Wechsel in das Gymnasium wäre mit Nachlernen von zwei Jahren Latein oder
Italienisch samt einer Feststellungsprüfung möglich.

Wie verläuft der erste Schultag am Stiftsgymnasium Admont?
Der Ablauf der ersten Schulwoche wird in den Ferien in schriftlicher Form ausgeschickt.
Der erste Schultag beginnt mit einem Gottesdienst und der anschließenden
Klasseneinteilung. Um 10:00 Uhr ist dann bereits wieder Schluss: Die Schulbusse bringen
die Kinder wieder nach Hause.

Wie kann ich die Lehrerinnen und Lehrer am besten erreichen?
Dazu gibt es auf unserer Homepage einen Link zu den Sprechstunden. Da kann man
vorbeikommen oder auch im Konferenzzimmer anrufen. Selbstverständlich sind Lehrer
und Lehrerinnen auch per Mail erreichbar. Die Mailadresse steht auf der Homepage bei
der jeweiligen Lehrperson dabei.
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Was ist der Unterschied zwischen Ganztagesbetreuung und Nachmittagsbetreuung?
In der Ganztagesklasse werde alle Schüler und Schülerinnen dieser Klasse von einem
eigenen Betreuungslehrerteam unterstützt. Bei der Nachmittagsbetreuung sind Schüler
und Schülerinnen von der 1. – 4. Schulstufe gemeinsam in Betreuung.

Werden in der Nachmittagsbetreuung alle Hausübungen erledigt und wird für
Schularbeiten gelernt?
Die Nachmittagsbetreuung umfasst Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse. Die
Kinder müssen selbständig ihre Aufgaben erledigen. Wenn Unklarheiten bestehen, hilft
der Betreuungslehrer (nach seinen Möglichkeiten) natürlich gerne.
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