
GTS – Schule alS lebenSraum
Die Ganztagesklassen am Stiftsgymnasium

„Wir haben eine bessere Klassengemeinschaft, 
weil wir mehr Zeit zusammen verbringen. 
Außerdem haben wir mehr Zeit zum Lernen, 
dadurch lernen wir schneller. 
Und das gemeinsame Essen ist super!“ 

(Elena und Anna)

Ziele und leiTGedanken 

Die GTS begreift Schule nicht als reine Lerninstitution,  
sondern vielmehr als ganzheitlichen Lebensraum. 

Bei uns besuchen Schülerinnen und Schüler nicht nur  
Unterricht, sondern erfahren Schule auch als einen 
Ort zum Wohlfühlen. Es wird gemeinsam gegessen,  
gelernt, gespielt, geplaudert - und natürlich auch  
gestritten und gelacht. 

ZeiTrahmen

Montag bis Freitag, von 7:55 – 15:40 Uhr

Auf Wunsch und Absprache ist es möglich, freitags  
den Unterricht bereits um 13:25 Uhr zu verlassen. 

koSTen & VerbindlichkeiT

160 € pro Monat 

(Dieser Preis inkludiert folgende Leistungen:  
Schulgeld, Betreuungsgeld und Essensgeld) 

Verbindliche Anmeldung für 2 Jahre!

Stiftsgymnasium Admont
Kirchplatz 1   .   8911 Admont
Telefon +43 (0) 3613 2312-151
Fax +43 (0) 3613 2312-152
E-Mail sekretariat@gymnasium-admont.at
Facebook Stiftsgymnasium Admont
Instagram Stiftsgymnasium_Admont

konTakT

www.gymnasium-admont.at

Neugierig?
Wir laden interessierte  

   Schülerinnen und  
 Schüler gerne zu einem        

Schnuppertag ein!



Eine gemeinsame, warme Mahlzeit schafft eine  
wohlverdiente, entspannte Pause. 

Man plaudert über den Tag, tauscht sich aus und  
tankt nicht nur durch das Essen neue Energie. 

Es gibt eine Auswahl von drei Menüangeboten,  
bestehend jeweils aus Suppe, Hauptspeise und 
Nachspeise. Getränke und Salat sind auch inkludiert.

GemeinSameS miTTaGeSSen

Um auch die Freizeit sinnvoll und abwechslungsreich ge-
stalten zu können, bietet unsere Schule Aufenthaltsräume 
speziell für die Ganztagesklassen, Turnsäle, Freiplätze, ein 
Freibad, Ruhezonen und eine Schulbibliothek.

FreiZeiT beTreuTe lernZeiT 

›   Erledigung von Hausübungen 

›   Förderung von selbstständigem Lernen  
und Selbstorganisation

›   Arbeit in kleinen Gruppen und Teams

›   Unterstützung durch Lehrpersonen

  „Wenn man in der Schule  
    die Aufgabe macht und lernt,  
    dann ist es zuhause entspannter.  
 Man hat dann nicht so viel Druck.“ 

Fabian

„Wir gehen gemeinsam  mit  
     einem Lehrer oder einer Lehrerin  
           in den Stiftsspeisesaal,  
    beten dort und  
essen dann alle gemeinsam.  
           Das Essen ist voll gut!“

Melina und Anna-Lena

„Wir haben mehr Freizeit miteinander,  
    deshalb sind unsere Schulfreund- 
   schaften viel enger als die von  
       anderen. Wir streiten zusammen,  
    wir lachen zusammen!“

Michelle

„Auch zuhause bräuchte ich  
    am Nachmittag länger für die HÜ,   
           deshalb ist es kein Nachteil,  
    länger in der Schule zu bleiben.“

Hannah

„Mir gefällt besonders, dass  
   wir einen eigenen Raum haben.  
    Das ist wie ein Wohnzimmer.“

Chris

„Ich finde es cool,  
      dass ich mit Freunden  
   auch rausgehen kann.“

Thomas


