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Liebe Altadmonter! Liebe Absolventen und liebe Freunde unserer Schule! 

 

Mitten aus der Matura-Zeit wende ich mich mit einem kleinen Gruß an Sie. Als neuer Schulleiter unseres 
Stiftsgymnasiums ist es mir eine besondere Freude. 

Vieles hat sich in diesem Jahr an unserer Schule getan: Am offensichtlichsten ist sicher die sukzessive 
bauliche Veränderung unserer in die Jahre gekommenen Schule:  

2019 wird unsere Schule ihr 375-Jahr-Jubiläum feiern und gleichzeitig das „neue“ Schulgebäude 45 Jahre alt 
sein. Bis dahin ist es grundlegend renoviert und saniert. Die letzten großen Ferien brachten neben der 
Neugestaltung weiterer Gangbereiche und der Schülergarderobe vor allem die Renovierung und 
Wärmedämmung der Fassade des großen Hofs (inkl. neuer Fenster) und die Erneuerung aller sanitären 
Anlagen sowie den Einbau eines Liftes (Stichwort Barrierefreiheit). Durch all diese Maßnahmen konnten wir 
in den vergangenen Jahren die Heizkosten beträchtlich senken und gleichzeitig für angenehmere 
Temperaturen in den Klassen sorgen – und das sommers wie winters. 

Im heurigen Sommer startet nochmals ein großer Bauabschnitt: die Renovierung des Festsaals, des 
Nordtraktes und der Gangbereiche im EG und UG. Beinahe 6 Mio. Euro hat unser Kloster in den letzten 
Jahren investiert, um für unsere Schüler optimale Voraussetzungen des Lernens zu ermöglichen – und noch 
mehr: Nach unserem Verständnis ist Schule ja nicht nur Lernort, sondern auch ein Stück weit Lebensort. 
Herzlich danken wir Abt, Mönchen und Wirtschaftsdirektion für ihr Wohlwollen und die großzügige 
Bereitstellung der nötigen Ressourcen. 

Aber auch sonst tut sich viel (siehe umseitig). Wer einmal unseren bald erscheinenden Jahresbericht 
durchblättert – nach Zusendung einer Spende senden wir ihn Ihnen wieder gerne zu – wird anhand der 
Lehrerliste feststellen, dass sich unser Kollegium massiv verändert hat: Viele Kolleginnen und Kollegen sind 
in den Ruhestand getreten, neue sind dazugekommen. In den letzten 10 Jahren wurde so beinahe die 
Hälfte des Lehrkörpers ausgetauscht.  

Besonders wichtig ist es uns auch, unser Profil wieder mehr zu schärfen und nach den Richtlinien unseres 
Leitbildes und unserer benediktinischen Prägung den schulischen Alltag zu gestalten. Dazu gehört 
beispielsweise auch unser großes Projekt der „positiven Pädagogik“ dient. Eine ganze Reihe an Tabortagen, 
Lehrerfortbildungen und Schulungen haben wir in diesem Jahr wieder durchgeführt. 

Mit dem Kloster freut sich unser Gymnasium über einen neuen Patron in der Person unseres Abtes Gerhard 
Hafner O.S.B. – ad multos annos! 

So lade ich Sie alle herzlich ein, unseren Jahresbericht zu bestellen und/oder bei Gelegenheit wieder einmal 
bei uns vorbeizuschauen: In Abwandlung eines alten lateinischen Wortes lassen Sie es mich so sagen: 
Patent portae, magis corda. 

Ihnen allen einen herzlichen  

 

 

                                                      MMag. P. Thomas Stellwag O.S.B. 

Wenn Sie einen Jahresbericht möchten, bitte bis Mitte Juni 2017 € 10,00 auf AT89 3800 1000 0006 5185 
(RZSTAT2G001) lautend auf Stiftsgymnasium Admont zu überweisen.  

Die Zusendung erfolgt Anfang Juli. Bitte Namen und Adresse DEUTLICH angeben! 


