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ndlich! Es ist so weit! Die Festschrift steht kurz vor ihrer 
Fertigstellung. Natürlich muss noch einiges getan werden, 
aber ein Ende ist in Sicht und wenn Sie, verehrte Leserin-
nen und Leser, unsere Festschrift jetzt in den Händen hal-

ten, liegt auch all das schon wieder hinter uns. Sehr kurzfristig ge-
setzte Termine mussten eingehalten werden. Ein kleines, aber sehr 
gutes Team von Lehrerinnen und Lehrern hat sich darum bemüht. 
Viele Helfer, auch von „außerhalb“, die unserer Schulgemeinschaft 
verbunden sind, haben zum Gelingen beigetragen. Diesen allen sei 
an dieser Stelle ein herzliches „Dankeschön“ gesagt. Namentlich erwähnen möchte ich dabei 
Frau Mag. Bettina Imre, Frau Mag. Andrea Walzer, sowie Herrn OStR Mag Franz Dorn. Auch der 
Vorsitzende des Dienststellenausschusses unserer Lehrerinnen und Lehrer, Herr MMag. Rene 
Schwarzinger, ist in diesem Zusammenhang zu nennen. Er hat sich immer wieder konstruktiv 
eingebracht. Neben diesem „Kernteam“ haben, wie bereits erwähnt, viele andere Personen 
mit Beiträgen, aber auch in anderer Form mitgeholfen. Ich darf hier besonders das Team der 
Druckerei Schiner erwähnen, sowie unsere Sponsoren, ohne deren Hilfe die Festschrift nicht 
möglich gewesen wäre.

Die Wiedereröffnung unserer Schule nach einer langen Planungsphase und einem sehr ge-
lungenen Umbau, ist wahrlich ein sehr freudiger und bedeutsamer Anlass, der auch mit einer 
Festschrift gewürdigt werden soll. Die Vorgaben für die Autoren der Beiträge waren sehr kurz: 

„Ihre Sicht auf das neue Gebäude!“. Entsprechend sind die Artikel entstanden – durchaus unter-
schiedlich und doch mit vielen Gemeinsamkeiten. Nach den Grußworten folgt der historische 
Blickwinkel und dann die Sicht jener, die direkt im Brennpunkt standen. Abschließend darf ich 
mich mit einem Blick in die Zukunft einbringen und unsere Sponsoren, die, so hoffe ich, die 
Schule weiterhin unterstützen werden.

Nochmals: VIELEN DANK! 
Unseren Leserinnen und Lesern: Viel Vergnügen bei der Lektüre!

E
MMag. Manfred Kurz (Leiter des BRG Kremszeile)
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WISSEN  
ERFORDERT RAUM

urch die umfassende Generalsanierung und Erweiterung des BG/BRG Krems steht 
Schülerinnen und Schülern wie Lehrerinnen und Lehrern nun dieser Raum in mo-
dernster Ausführung zur Verfügung. 

Neue Klassenräumlichkeiten, Gruppenräume für die Tagesbetreuung sowie die Schaffung von 
allgemeinen Aufenthaltsflächen bieten Platz für konzentriertes Lernen und Lehren sowie für die 
Anwendung neuer pädagogischer Konzepte. So finden Gruppenunterricht und Projektarbeiten 
in entspannter Atmosphäre statt und das individuelle Eingehen auf die Kinder und Jugendlichen 
wird erleichtert. Kreativität lässt sich im neuen Musiksaal bestens ausleben und die Bibliothek bie-
tet Platz zum Zurückziehen und Eintauchen in fremde Welten. Einen hervorragenden Ausgleich 
zur Kopfarbeit bietet die neu errichtete Turnhalle ebenso wie die sanierte Schwimmhalle. 

Doch nicht nur die Schülerinnen und Schüler profitieren vom groß angelegten Neu- und 
Umbau. Die Vergrößerung des Lehrer/innenaufenthaltsbereichs und die wesentliche Quali-
tätsverbesserung der Arbeitsplätze erleichtern auch allen Pädagoginnen und Pädagogen die 
tägliche Vor- und Nachbereitung des Unterrichts. 

Ich gratuliere dem BG/BRG Krems zur Eröffnung im neuen Gewand und wünsche Direktor Man-
fred Kurz, den Lehrerinnen und Lehrern sowie natürlich allen Schülerinnen und Schülern viel 
Freude und Erfolg in den neuen Räumlichkeiten.

Gabriele Heinisch-Hosek
Bundesministerin für Bildung und Frauen

D

BILDUNGS- UND  
ZUKUNFTSWERKSTÄTTE

in Projekt erfolgreich abzuschließen, ist eine große Sache. Vor allem dann, wenn es um 
ein Projekt geht, das seit vielen Jahren darauf gewartet hat, realisiert zu werden. Mit der 
Sanierung und Erweiterung des BRG Kremszeile konnte ein lang gehegter Traum der 
Schulgemeinschaft in Erfüllung gebracht werden. Gemeinsam wurde an einem Strang 

gezogen, um das Beste für Schüler und Lehrer zu erreichen. Dass das erreicht werden konnte, zeigt 
sich an dem rundumerneuerten Schulgebäude inklusive Sportanlage in der Rechten Kremszeile.

Wir haben in Niederösterreich von der Bildungsinfrastruktur her ein sehr gutes Angebot und ver-
suchen immer am Puls der Zeit zu sein. Ziel ist es, den Pädagoginnen und Pädagogen optimale 
Voraussetzungen für ihre Arbeit zu bieten und den Kindern in den Schulen Wurzeln und Flügel 
zu geben. Dabei ist wichtig, der jungen Generation das mitzugeben, was das Leben später aus-
macht. Eine gute Ausbildungsstätte der Jugend fördert und fordert die jungen Menschen, ver-
mittelt neben dem Faktenwissen auch jene Werte, auf die es im Leben ankommt und bietet die 
Möglichkeit, die Talente optimal entwickeln zu können. Mit der Erneuerung des BRG Kremszeile 
haben wir ein Musterbeispiel dafür geschaffen, denn die Schule wurde nicht nur nach modernen 
klimatischen und ökologischen Gesichtspunkten, sondern auch nach einem besonderen päda-
gogischen Konzept gestaltet. 

Dass dieses Projekt innerhalb kürzester Zeit realisiert werden konnte, ist allen Beteiligten zu 
verdanken. Ein großer Dank geht dabei an Mag. Hermine Rögner, die als Direktorin den Umbau 
maßgeblich begleitet hat, an ihren Nachfolger, MMag. Manfred Kurz, der das Projekt fortgeführt 
hat und natürlich an die komplette Baumannschaft. Ein besonders 
großes Dankeschön gilt auch allen Schülern und Lehrern, die in die-
ser Zeit in ein Containerdorf übersiedelt sind und dort Wärme, Schall 
und dem geringen Platz getrotzt haben und die Schulzeit gemeinsam 
bravourös gemeistert haben. Umso größer ist nun die Freude über das 
neue Schulgebäude, in dem ich Lehrern und Schülern ein erfolgreiches 
Lehren und Lernen wünsche sowie der gesamten Schulgemeinschaft 
viele schöne Stunden. 

Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll

E
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GRUSSWORTE 
ZUR ERÖFFNUNG

nseren SchülerInnen wird mit bester schulischer Bildung der Einstieg in weiterfüh-
rende Bildungswege und schließlich in die Arbeitswelt erleichtert. Das Land Nie-
derösterreich investiert daher gezielt in Bildungseinrichtungen und somit in seine 
Zukunft. Individuelle Stärkenförderung, Nutzung verschiedener Kompetenzen 

und auf die SchülerInnen zugeschnittene Unterrichtsmethoden sind das Um und Auf unserer 
Schulen. 

Niederösterreichs Gymnasien bieten ideale Rahmenbedingungen für die individuelle Entwick-
lung und Förderung. Unsere SchülerInnen brauchen in diesem bildungs- und entwicklungs-
psychologisch wichtigen Lebensabschnitt die richtigen Denkanstöße, Begleiter und Motivation. 
Ich selbst darf mich zu den AbsolventInnen des BRG Rechte Kremszeile zählen und denke ger-
ne und stolz an meine Schulzeit am Gymnasium zurück, die bei mir zahlreiche positive Eindrü-
cke hinterlassen hat. 

Bildung bedeutet auch Entwicklung, Fortschritt und Vorwärtsbewegung. Mit dem Umbau zeigt 
die Schule Initiative und Offenheit für Entwicklung, wodurch moderne Unterrichtsgestaltung 
ermöglicht wird. Ich gratuliere dem Direktor des BRG Rechte Kremszeile, seinem Team und 
den SchülerInnen herzlich zur Neueröffnung und zur Beschreitung eines Weges in die richtige 
Richtung. Ich wünsche allen viel Freude, Kraft und Kreativität in der weiteren Bildungsarbeit. 

Mag. Barbara Schwarz
Landesrätin für Bildung, Familie und Soziales 

U

NEUERÖFFNUNG
BRG KREMSZEILE

ls Anfang der 1970er Jahre das Gymnasium an der Kremszeile eröffnet wurde, fei-
erte man in der traditionellen Schulstadt Krems eine der fortschrittlichsten Schulen, 
die eine hochwertige zeitgemäße Bildung bot und auch räumlich großzügig und 
nach dem letzten Stand ausgestattet war.

Über 40 Jahre sind seither vergangen. Krems hat sich als „Bildungshauptstadt“ des Landes eta-
bliert – fast 13.000 Studierende in fünf universitären Einrichtungen und 6.500 SchülerInnen 
beleben heute unsere Stadt. Erst im Frühjahr fiel der Startschuss für den Neubau einer neuen 
Universität, der Karl-Landsteiner-Universität, und im Herbst begehen wir das 20-Jahr-Jubilä-
um der Donau-Universität Krems. In der Rechten Kremszeile feiern wir die Eröffnung einer wei-
teren Vorzeige-Einrichtung: eines Schulgebäudes, das so wie das alte vor über 40 Jahren allen 
Ansprüchen an eine moderne Schule gerecht wird und alle Voraussetzungen erfüllt, um neben 
reiner Wissensvermittlung auch soziales Lernen zu unterstützen 

Dass dieser Umbau in dieser Qualität so gelungen ist, verdanken wir einerseits dem Einsatz 
unermüdlicher Schulleiter und ihrem Team und andererseits dem Bauherrn, der BIG, die dies 
ermöglicht hat. Gute Bildungseinrichtungen haben ihren Preis, doch in Bildung zu investieren, 
trägt Früchte. „Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung“, sagte einst 
John F. Kennedy treffend.

In diesem Sinne wünsche ich allen Pädagoginnen und Pädagogen viel Freude und Engage-
ment in ihrer Arbeit mit den jungen Menschen. Den Schülerinnen 
und Schülern wünsche ich, dass sie ihre persönlich gesteckten Ziele 
erreichen und sich zu selbstbewussten und verantwortungsbewuss-
ten Persönlichkeiten entwickeln, die für die künftigen beruflichen 
Herausforderungen gerüstet sind.

Dr. Reinhard Resch
Bürgermeister der Stadt Krems 

A
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SANIERUNG BRG  
RECHTE KREMSZEILE

ine umfassende Allgemeinbildung ist der Grundstein für den weiteren Lebensweg 
unserer Schülerinnen und Schüler, sei es im Berufsleben oder auf ihrem weiteren Bil-
dungsweg. Es ist die Aufgabe einer Allgemeinbildenden Höheren Schule ein passen-
des Angebot von Lerninhalten zur möglichst effizienten Bildung und Vorbereitung der 

Jugend für das Studium zu bieten.

Das Zusammenwirken von Wissensvermittlung, Werteerziehung und der Vermittlung sozialer 
Kompetenzen sowie eine gut gelebte Schulpartnerschaft tragen unter anderem dazu bei, dass 
dieser Auftrag am BRG Rechte Kremszeile bestens erfüllt wird. Dies erfordert neben hohem 
pädagogischem Engagement auch entsprechende Räumlichkeiten und Einrichtungen, ein 
entsprechendes Umfeld für erfolgreiches Lernen. Es erfordert Platz und Raum mit moderner 
Ausstattung für konzentriertes Lernen und es erfordert auch einen Ort zum Wohlfühlen.

Ich danke allen an diesem Bauvorhaben beteiligten Personen und Institutionen sehr herzlich 
für alle Bemühungen. Weiters danke ich den planenden und durchführenden Firmen sowie 
den ausführenden Fachkräften für ihren hohen Einsatz, ganz besonders aber der umsichtigen 
Schulleitung, den Lehrerinnen und Lehrern, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie al-
len Schülerinnen und Schülern für das aktive Gestalten des schulischen Geschehens.

Ich wünsche der gesamten Schulgemeinschaft viel Erfolg und viel Freude bei ihrer zukünftigen 
Arbeit.

Mit besten Grüßen verbleibe ich

Ihr 

HR Hermann Helm
Amtsführender Präsident des Landesschulrates für Niederösterreich

E

DEM LERNEN  
RAUM GEBEN

ie Eröffnung eines Schulzubaus ist aus mehreren Gründen ein Anlass zum Feiern. 
Viele Menschen müssen zusammenwirken, um ein derart großes Projekt umzu-
setzen: politische Entscheidungsträger, die für die Finanzierung sorgen, Architek-
ten und die Planende Abteilung im Landesschulrat, eine engagierte Schulleitung, 

und nicht zuletzt jene, die in der Schule arbeiten und die in allen Phasen der Umgestaltung den 
Unterrichtsbetrieb in der gewohnten Qualität aufrecht erhalten. Eine Schule ist aber mehr als 
eine Anordnung von Mauern, Türen und Fenstern auf einem Reißbrett.

Nicht umsonst wird die Schule heute oft der „zweite Pädagoge“ genannt. Denn es ist der 
Raum, der bestimmte Aktivitäten erst möglich macht, und es ist der fehlende Raum, der Man-
ches verhindert.

Über viele Jahre war es das Schicksal des Bundesrealgymnasiums in der Rechten Kremszeile, 
seine Schüler in einem wahrlich nicht mehr zeitgemäßen Gebäude betreuen zu müssen. Das 
Haus hatte keine ausreichenden Sportstätten, es war energietechnisch hoffnungslos veral-
tet, die Platzeinteilung entsprach weder den Anforderungen der Schüler noch der Lehrenden. 
Umso bemerkenswerter ist es, dass sich der Lehrkörper dennoch entschlossen auf den Weg 
machte, ein neues Profil für diese Schule zu entwickeln, das den Naturwissenschaften eine 
breiten Raum auf hohem Niveau geben sollte. Erklärtes Ziel war es, damit den Anschluss zu 
schaffen an die Erfordernisse des aktuellen Wissenschaftsbetriebes einerseits und an die Ar-
beitswelt der in Krems ansässigen Betriebe andererseits. Ein schlüssiges Konzept, das schließ-
lich dazu führte, dass das Großvorhabens eines Um- und Zubaus in den Schulentwicklungs-
plan aufgenommen wurde und in den letzten zwei Jahren realisiert wurde.

Nun strahlt diese Schule geradezu. Der Umbau erfolgte nach den modernsten pädagogischen, 
klimatischen und ökologischen Gesichtspunkten und gilt als österreichweit beispielgebendes 
Umbauprojekt. Das Raumkonzept bietet nicht nur den Schülern großzügige, moderne Unter-
richts- und Begegnungsräume. Es hat auch für die Lehrenden Fachbereiche geschaffen, die 
zusätzliche Synergien in der Zusammenarbeit und moderne Gestaltungsmöglichkeiten schaf-
fen sollen. Die technische Ausrüstung wird im Endausbau „state of the art“ sein. Das Haus 
wirkt großzügig und einladend. Hier kann Lernen wirklich spannend sein und Freude bereiten.

D
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Jetzt geht es also darum, dieses Haus des Lernens mit Leben und Farbe zu füllen. Ich wünsche 
dazu den Lehrenden, dass sie ihre Visionen umsetzen können und sichere ihnen dazu meine 
volle Unterstützung zu. Den Eltern wünsche ich eine fruchtbringende Zusammenarbeit in der 
Schulpartnerschaft. Und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wünsche ich, dass ihr hier in 
einem umfassenden Sinn all eure Talente entdecken und zum Blühen bringen könnt. Ihr sollt 
wachsen – ja, manchmal auch über euch selbst hinauswachsen – und bestens gerüstet in euer 
Leben hinausgehen.

In diesem Sinn: Glück auf!

LSI Mag. Brigitte Wöhrer

DER NATUR- 
WISSENSCHAFTLICHE 
SCHWERPUNKT

or ungefähr sieben Jahren machte sich die damalige Direktorin Mag. Hermine Rög-
ner und Ihr Professorenteam gemeinsam mit der Lenkungsgruppe des Kremser 
Wirtschaftsbeirats unter KR DI Walter Stiefler Gedanken über die Weiterentwicklung 
der Schule und über die Zukunft unserer Jugend.

Der Kremser Wirtschaftsbeirat (KWB) ist eine unpolitische Interessensgemeinschaft von 40 
Kremser Leitbetrieben mit über viertausend Arbeitsplätzen allein in Krems und tausenden in 
aller Welt.

DIE ZIELE DES KWB
 Arbeitsplätze schaffen und erhalten (450 Lehrstellen in 13 unterschiedlichen Berufen wur-

den bei den Lehrstellenbörsen zur Verfügung gestellt)
 Wirtschaftsstandort Krems stärken (1.500 Mitarbeiter wurden in Zusammenarbeit mit dem 
AMS aus- und weitergebildet und für ihre Karriere fit gemacht)

 Synergieeffekte der Mitglieder stärken (Verbund der Betriebsfeuerwehren und gemeinsame 
Ausbildung der Mitarbeiter)

 Wirtschaftslobbying
 Direkter Ansprechpartner der Stadt Krems für die Wirtschaft (Die Installierung des Baudirek-
tors und die Errichtung einer Betriebsservicestelle wurden erreicht.)

 Unterstützung der Kommune bei spezifischen Projekten. (Die Entwicklung des Zentralrau-
mes mit dem Arbeitstitel „Krems an die Westbahn – St.Pölten an die Donau“ ist bereits mit 
den Bürgermeistern und den Experten auf einem erfolgreichen Weg.)

ÜBERLEGUNGEN FÜR DEN NATURWISSENSCHAFTLICHEN ZWEIG
 Welche spezifische Ausbildung fehlt in Krems?
 Welche hat Zukunft unter besonderer Einbindung der Wirtschaft?
 Es soll ein zukunftsorientiertes Vorzeigemodell sein.
 Das hohe Niveau soll nicht nur im Naturwissenschaftlichen Bereich, sondern auch bei Spra-

chen, EDV und bei der Allgemeinbildung gegeben sein.

V
EINE ERFOLGSGESCHICHTE



GRUSSWORTE

1211

GRUSSWORTE

AMBIVALENTE GEFÜHLE 
ZUR ERÖFFNUNG

ach eineinhalb teils entbehrungsreichen Jahren in den Containern ist die Freude 
über die lange herbeigesehnte feierliche Eröffnung unseres neuen Schulgebäudes 
auch unter den LehrerInnen groß. Geprägt von lichtdurchfluteten Gängen, einla-
denden Outdoorflächen und großzügigeren Arbeitsräumlichkeiten für die Lehren-

den, darf das Gesamtkonzept als sehr gelungen bezeichnet werden. 

Freudige Anlässe gilt es als solche wahrzunehmen, ist doch der Alltag in der AHS gerade in der 
letzten Zeit zunehmend von erschwerten Rahmenbedingungen geprägt. Wiederholte Budget-
kürzungen, die sich selbst auf solch essentielle Dinge wie Unterrichtsmaterialien auswirken, 
können oft nur durch besonderes Engagement des Lehrkörpers kompensiert werden. Sehr 
viel schwerer wirkt allerdings der öffentliche Diskurs, latent durchzogen von immer geringerer 
Wertschätzung speziell den AHS-LehrerInnen gegenüber. Wo sie, in völliger Ignoranz der tat-
sächlichen Arbeitsleistung, als „Halbwochen-ArbeiterInnen“ und ihre Gewerkschaft als „Beto-
nierer“ verunglimpft werden, wo seitens der ausufernden Zunft der „BildungsexpertInnen“ der 
Anspruch gestellt wird, das Schulsystem möge doch endlich sämtliche gesellschaftliche Schief- 
lagen heilen, dort grassiert ganz im Gegenteil die Überforderung. An der Belastung gleichzeitig 
Lehrer, Psychologe und Sozialarbeiter zu sein, beginnt man immer öfter zu verzweifeln – nicht 
umsonst ist der Lehrberuf von der Burnout-Problematik besonders betroffen. 

Eine Strategie, in einem sehr schwierig gewordenen Umfeld neue Kraft zu schöpfen, kann für 
uns darin bestehen, den Neubau als hoffnungsvolles Symbol zu sehen. Ein Symbol dafür, dass 
selbst ein derart langjähriges und komplexes Projekt trotz aller Widrigkeiten gelingen kann, 
wenn ein Kollegium, ja eine ganze Schule, konstruktiv und wertschätzend an einem Strang 
zieht und dabei sehr oft weit über die Grenzen dessen geht, wozu es verpflichtet ist. Dafür gilt 
es allen LehrerInnen ein herzliches Dankeschön auszusprechen!

Denn so beeindruckend auch die Architektur und Technik sein mag, es liegt immer an den 
Menschen, sie mit Leben zu befüllen. Dass dies jeden Tag am BRG Kremszeile gelingt, ist der 
Öffentlichkeit nicht verborgen geblieben und schlägt sich nicht zuletzt in den seit Jahren stei-
genden SchülerInnenzahlen nieder. So gesehen kann der Neubau auch als ein weiterer Bau-
stein in einem positiveren LehrerInnen-Bild interpretiert werden, das wieder geprägt ist von 

N

ZUSAMMENARBEIT MIT DER ANSÄSSIGEN WIRTSCHAFT
 Das Professorenteam – unter Dir. Mag. Manfred Kurz – und der KWB treffen einander regel-

mäßig zum Erfahrungsaustausch.
 Werksbesuche, Schulbesuche, Projektarbeiten und Vorträge sind im Unterricht integriert.

VORZEIGEMODELL
 Schon im ersten Schuljahr gab es nicht – wie befürchtet – zu wenig Schüler, im Gegenteil, der 
Andrang war dermaßen groß, dass der neue Zweig bereits mit 2 Klassen begonnen wurde.

 Einmalig ist auch, dass von Beginn an die Freude an den Naturwissenschaften durch Labor-
stunden geweckt, aber auch ein breites Angebot an Allgemeinbildung vermittelt wird.

 Außergewöhnlich sind der Einsatz und die Flexibilität des gesamten Lehrerteams, vor allem 
auch in der Zusammenarbeit mit den Betrieben.

 Gratulieren muss man zum gelungenen Um- und Erweiterungsbau. Besonders erwähnens-
wert sind die Sonderunterrichtsräume und die Labors, die sicher zu einem lebendigen und 
interessanten Unterricht beitragen.

 Auch die wichtigen Erholungszonen und Sportbereiche, inklusive Schwimmbad, wurden be-
rücksichtigt.

Alles in allem eine besondere, moderne Wohlfühlschule, in die man seine Kinder gerne und mit 
gutem Gewissen schicken kann, um sie für den Beruf oder das weitere Studium bestmöglich 
vorzubereiten. Auf die wertvolle Allgemeinbildung wird dabei nicht vergessen. 

KR DI Walter Stiefler
Leiter des Kremser Wirtschaftsbeirats
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Stolz auf den für die Gesellschaft so wichtigen Beruf und professionellem Selbstbewusstsein. 
Elemente, die sogar LehrerInnen selbst zuletzt viel zu selten mit dem AHS-LehrerInnenberuf 
assoziierten, und die doch so wichtig sind. Und das lässt uns dann doch wieder gemeinsam 
Hoffnung und Kraft schöpfen um einen erfolgreichen Kurs fortzusetzen.

Die Personalvertretung der Lehrerinnen und Lehrer des BRG Kremszeile

MMag. Rene Schwarzinger
Mag. Gabriele Bauer-Pauderer
Mag. Kathrin Bauer
MMag. Gerald Weigl

ÜBERSIEDLUNG – UMZUG 
IN DIE NEUE SCHULE AUS 
SICHT DES PERSONALS

ach erfolgreicher Übersiedlung und anfänglichen Schwierigkeiten beim Einrich-
ten der Schule mit teilweise alten und neuen Möbeln sind wir sehr froh, in diesem 
schönen Gebäude einen neuen Arbeitsplatz gefunden zu haben. Eine große He-
rausforderung stellte für uns auch die neue Haustechnik dar. Nach anfänglichen 

Schwierigkeiten sind wir jetzt aber sehr zufrieden damit. Abschließend möchte ich mich bei 
allen bedanken, die bei der Übersiedlung so tatkräftig mitgeholfen haben. 

Siegfried Redl
Dienststellenausschussvorsitzender für die sonstigen Bediensteten am BRG Kremszeile

N

GRUSSWORTE ZUR 
ERÖFFNUNG

n unserer Zeit hört man immer wieder das Schlagwort von der Bildungsbaustelle. Man ver-
bindet damit die zahlreichen Reformen und Schulversuche, die irgendwann mit durchaus 
großem Eifer in Angriff genommen wurden, aber nach kurzer Zeit, wie eine verwaiste Bau-
stelle nicht zu Ende geführt worden sind. 

Als Obmann des Elternvereins freue ich mich, dass dieser Zustand für unsere Schule nicht zu-
trifft und das Schulgebäude nach einer überschaubaren Umbauphase in Betrieb genommen 
werden konnte. Als Vater dreier Töchter, die alle diese Schule besucht haben, beziehungsweise 
einer Tochter, die jetzt noch die Maturaklasse besucht, ist es besonders erfreulich, diesen freu-
digen Abschluss noch mitzuerleben.

Zweifelsohne hat die „alte Schule“ auch den notwendigen Minimalrahmen geboten, um den 
Bildungsauftrag zu erfüllen. Es waren aber die Mängel, die bei diversen Veranstaltungen im 
Schulgebäude ins Auge fielen, unübersehbar. Unvergesslich für mich war die nichtvorhandene 
Isolierung im Sommer mit Brutofengefühl (Maturafeier Aula 2. Stock einschließlich der ohne-
hin belastenden vorangegangenen Reifeprüfungen) und die zugigen Fenster im Winter. Man 
konnte von einem „offenen Schulklima“ sprechen.

Ein neues Schulgebäude ist per se noch kein Garant für eine Verbesserung des Schulklimas. 
Meine persönliche Einschätzung aus vielen Gesprächen mit Eltern und meiner eigenen Wahr-
nehmung ist aber, dass das neue Schulgebäude in seiner Offenheit (nicht zugig), seiner Hellig-
keit und Weitläufigkeit, zu einer deutlichen Steigerung des Wohlgefühls bei allen Betroffenen, 
SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen beigetragen hat. Ich wünsche allen, dass dieses Gefühl 
und Bewusstsein lange erhalten bleiben.

Da eine Festschrift dazu neigt, sich in epische Längen zu ziehen, möchte ich meine Gedanken 
zum Umbau in Stichworten, man könnte auch Word-Rap sagen, ausdrücken. Lange hat es 
gedauert. Oft wurden wir Eltern über Pläne informiert, deren Umsetzung sich immer wieder 
auf den unbekannten „Sankt-Nimmerleins-Tag“ verschob. Ungewissheit der Übergangspha-
se in einer sogenannten Containerschule. Rückblickend auch nicht so schlimm wie manche 
Befürchtungen waren, obwohl die fehlenden Funktionsräume und Sportmöglichkeiten nicht 

I
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schön geredet werden sollten. Die Kurzfassung aus Sicht der SchülerInnen und Eltern kann 
daher lauten: „Gut ist’s gegangen!“

Aus vielen Besprechungen im Rahmen der Schulpartnerschaft und auch aus eigener Erfahrung 
als Bauherr, ist es aber nicht unbekannt, dass ein Umbau, der im Grunde ein Neubau war, eine 
extreme Herausforderung für die Verantwortungsträger darstellt.

Daher möchte ich im Namen der Eltern mich zuerst bei LSI Mag. Hermine Rögner bedan-
ken, die den Grundstein gelegt hat und damit die Baustelle eröffnet und voran getrieben hat. 
Unserem jetzigen Dir. MMag. Manfred Kurz sei gedankt für die Fertigstellung des Gebäudes. 
Miteinschließen in meinen Dank möchte ich auch alle Verantwortlichen der Bauführung, aber 
auch alle Angehörigen des Lehrerkollegiums, die durch Mitdenken und Planen zum Erfolg bei-
getragen haben.

Zum Schluss ein Blick in die Zukunft. Antoine de Saint-Exupéry hat über den Geist eines Hauses 
gesagt: „Du kannst nicht ein Haus lieben, das ohne Gesicht ist und in dem deine Schritte kei-
nen Sinn haben.“ (Antoine de Saint-Exupéry, Die Stadt in der Wüste, Citadelle). 

Das (Schul-)haus ist errichtet und steht bereit Generationen von Schülern aufzunehmen. Nun 
liegt es an den „Bewohnern“, der neuen Schule ein Profil zu geben und ein sinnerfülltes Lernen zu 
ermöglichen. Ich wünsche allen SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen, dass sich, nachdem der 
Rahmen für ein gutes Schulklima in Form des neuen Schulgebäudes geschaffen wurde, dieses 
Schulklima gut weiterentwickelt. 

Mag. Herbert Walzer
Obmann Elternverein, BRG Kremszeile

VOM HOHEN MARKT 
ZUM „LÖSSLSPITZ“ – 
VOM PRIVATGYMNASIUM 
ZUM BG UND BRG 
RECHTE KREMSZEILE 

is zum Jahr 1931 gab es für Mädchen nur die Möglichkeit, eine Knabenmittelschu-
le zu besuchen, um die Matura abzulegen. Im humanistischen Gymnasium in der 
Piaristengasse waren im Schuljahr 1930/31 von 365 Schülern 80 Mädchen, in der 
Realschule an der Ringstraße zählte man 1927/28 196 Schüler, davon waren 6 

Mädchen. 1931 eröffnete das Institut BMV der Englischen Fräulein in Krems eine 1. Klasse 
eines Privatgymnasiums. 41 Schülerinnen meldeten sich. Die Leitung übernahm Hofrat Adolf 
Illig, Direktor der Lehrerinnen-Bildungsanstalt der Englischen Fräulein, deren Lehrerinnen und 
Lehrer nun auch die Gymnasiastinnen unterrichteten. 1932 erhielt die Schule das Öffentlich-
keitsrecht. Die Unterstufe blieb im Haus am Hohen Markt, die Oberstufe zog in das Gebäude 
des Piaristengymnasiums. (Das Piaristengymnasium selbst war in der Heinemannstraße un-
tergebracht!) 132 Schülerinnen besuchten 1937/38 die nunmehr sieben Klassen des Mäd-
chenrealgymnasiums, das von Mater Dr. Margarete Schmidt geleitet wurde.

Am 13. April 1938 wurde die Anstalt zunächst in eine städtische, dann in eine staatliche 
Oberschule für Mädchen umgewandelt, mit Sitz im Gebäude der Englischen Fräulein. Mit der 
Leitung wurde Dr. Anton Fiegl betraut. Ab der 6. Klasse gab es einen sprachlichen und einen 
hauswirtschaftlichen Zweig, ab 1939/40 nur mehr die hauswirtschaftliche Form mit Fächern 
wie Kochen, Gartenarbeit, Hauswirtschaft, Gesundheitslehre, Kinderbetreuung mit Praktikum 
im städtischen Kindergarten, Säuglingspflege (mit praktischem Unterricht in der Kinderkrippe der 
Tabakfabrik) oder Hauswirtschaft mit „Familienpraktikum“. Der Schule angeschlossen war ein 

B
OStR. Prof. Mag. Ruth Steiner

1931–1945
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Schülerinnenheim in der Herzogstraße 15. Am 6. März 1939 fand die erste Reifeprüfung an der 
Mädchenschule statt. Von 42 Schülerinnen in der 1. Klasse waren 19 bis zur Matura gekommen. 
199 Schülerinnen besuchten damals die acht Klassen. 

Der Krieg störte in den folgenden Jahren auch den Unterricht. Lehrer wurden eingezogen, 
was zu Stundenkürzungen führte. Im Winter 1940 und 1942 gab es wegen Kohlenmangels 
mehrwöchige Kälteferien. Die Schülerinnen waren auch bei außerschulischen Arbeitseinsät-
zen (Erntedienst, Landhilfsdienst, Leitung von Erntekindergärten) tätig. Flüchtlinge ließen die 
Zahl der Schülerinnen und Schüler (ja, es gab auch einige Buben!) kurzfristig steigen, gegen 
Kriegsende gab es aber auch zahlreiche Abmeldungen wegen Versetzungen oder Evakuierun-
gen. Kurz vor Ostern 1945 beanspruchte die Wehrmacht das Gebäude als Lazarett, die Schule 
wurde am 20. März 1945 geschlossen. 

1945–1965

Durch einen Luftangriff wurden am Ostersonntag, dem 2. April 1945, das Gebäude des Gymna-
siums (heute BORG Heinemannstraße 12) und das der Realschule (heute BRG Ringstraße 33) so 
schwer beschädigt, dass beide nicht mehr genützt werden konnten. Das Institut der Englischen 
Fräulein wurde nicht getroffen. Doch das Mädchenrealgymnasium war obdachlos, da der Bau für 
andere Zwecke genutzt wurde.

Der erste Unterricht nach dem Krieg fand im Gebäude des Piaristenkonvents statt. 68 Schü-
lerinnen kamen am 2. Juli 1945 wieder zum Unterricht. Mit der provisorischen Leitung wurde 
Prof. Rudolf Schwarz beauftragt. Elf Lehrkräfte unterrichteten, unter ihnen drei Jahre lang ab 
Oktober 1945 auch Dr. Franz König, späterer Kardinal und Erzbischof von Wien. Mit Schuljah-
resbeginn besuchten 220 Schülerinnen die acht Klassen. Durch großen Raummangel musste 
nicht nur im Piaristenkonvent, sondern auch einem Gebäude in der Althangasse unterrichtet 
werden. Sogar im Gasthof „ Zu den drei Raben“ war eine Klasse (die „Rabenklasse“) unterge-
bracht.. Übrigens teilten sich diese insgesamt 15 Räume alle Kremser höheren Schulen (Gym-
nasium und Realschule mit zusammen 14 Klassen, Mädchenrealgymasium acht Klassen, 
Wirtschaftsschule vier Klassen, die neu gegründete Lehrerbildungsanstalt mit einer Klasse und 
die Bundesgewerbeschule mit drei Klassen). Der Unterricht fand von 8 bis 13 Uhr bzw. 13.30 
bis 18.15 Uhr statt, vier Tage pro Woche, nur die 8. Klasse hatte die damals üblichen sechs 
Schultage. Im Winter 1945/46 wurde der Unterricht wegen der Kälte und des geringen Heiz-
materials gekürzt, die Weihnachtsferien wurden bis 21. Jänner verlängert. Kaum zu glauben: 
Am 26. Mai 1946 fand ein „Frühlingsfest“ statt, am 13. Juli endete das erste Schuljahr nach 
dem Krieg. Die Maturareise führte auf den Tirolerkogel bei Annaberg.

Im Herbst 1946 wurde dem Mädchenrealgymnasium die Nutzung der Kaserne versprochen, 
in der aber noch russische Soldaten stationiert waren. Inzwischen wurden die Räume in der 
Realschule genützt. Der folgende kalte Winter brachte wieder zahlreiche Einschränkungen für 
den Unterricht der wiederum 33 Klassen aus vier Schulen im Bereich des Piaristengymnasi-
ums. 1947 wurde beschlossen, nur das Konvikt für Mädchen in die Kaserne zu verlegen. 1949 
konnte die Lehrerbildungsanstalt in die Heinemannstraße 12 ziehen, das Mädchenrealgym-
nasium erhielt zusätzliche Räume in der Althangasse, doch der Hauptteil des Unterrichtes fand 
noch in der Piaristengasse statt. Am 1. September 1949 übernahm Dr. Herta Melasfeld die 
Direktionsgeschäfte. Wegen der steigenden Kinderzahlen brauchte die Stadt 1951 die Räume 
in der Althangasse, das Mädchenrealgymnasium übersiedelte in das Gebäude der Lehrerbil-
dungsanstalt in der Heinemannstraße. Dazu kamen Klassen in der Bundesrealschule an der 
Ringstraße. 174 Mädchen besuchten die acht Klassen. Im Schuljahr 1958/59 wurde eine 
Frauenoberschule angeschlossen. Aus ihr ging das wirtschaftskundliche Realgymnasium für 
Mädchen hervor. Übungen im Kindergarten wurden im Institut der Englischen Fräulein abge-
halten. Eine Schulküche wurde eingerichtet. 

Im Mai 1956 wurde der Direktorin der Neubau der Schule zugesichert. Aber die Wahl des Bau-
platzes ließ die Erfüllung des Wunsches erst nach acht Jahren in Erfüllung gehen. 

Im Schuljahr 1963/64 wurden die Pläne für das neue Gebäude vorgelegt. Im selben Jahr ging 
Dr. Melasfeld in den Ruhestand 
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NEUE SCHULE „AM LÖSSLSPITZ“
Bis Mai 1965 leitete Prof. Dr. Adeline Deseyve die Schule. Am 3.Mai 1965 wurde OStR.  
Dr. Franz Freitag neuer Direktor. Sechs Jahre lang musste er sich um den Schulbau bemühen. 
Da in den Gebäuden in der Ringstraße und Heinemannstraße enormer Platzmangel herrschte, 
entschloss sich der Gemeinderat, auf die Ablöse für den Baugrund „Am Lößlspitz“, neben der 
neuen Pädagogischen Akademie, zu verzichten. Am 1. Oktober 1967 wurde mit dem Bau der 
Schule begonnen, im Jänner 1971 erfolgte die Übersiedlung, der Unterricht begann am 11. 
Jänner 1971. Das neue Gebäude führte auch zu einem starken Anstieg der Schülerinnenzah-
len: 1966/67 besuchten 443 Schülerinnen die 16 Klassen, sechs Jahre später, im Schuljahr 
1972/73 wurde die bisher höchste Zahl an Schülerinnen erreicht: 840 (in 26 Klassen).

[Auszüge aus dem Artikel von OStR. Dr. Hertha Castle „Aus der Geschichte unserer Schule“ in 
der Festschrift zum 50jährigen Bestand der Schule 1981.]

Der Bau der Schule zwischen 1967 und 1971

SCHULE IM WANDEL: 
VOM „MRG“ ZUM  
BRG KREMSZEILE

G u. BRG Rechte Kremszeile Jahresbericht 1981/82“. So heißt es auf der Titelseite des 
ersten Jahresberichtes, der anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Schule herausgege-
ben wurde. Das war zwar richtig, aber im alltäglichen Gebrauch zu sperrig, und so be-
zeichnete man die Schule allgemein als „MRG“, also „Mädchenrealgymnasium“. Was 

durchaus richtig war, denn bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Schule aus historischen Gründen 
als Mädchenschule geführt, mit zwei unterschiedlichen Zweigen, dem Neusprachlichen Gymna-
sium und dem Wirtschaftskundlichen Realgymnasium für Mädchen. Heute bietet sich ein gänz-
lich anderes Bild: Das Gebäude hat nach der Generalsanierung von 2013/14 mit dem alten 
Schulhaus nur noch wenig gemeinsam, im Eingangsbereich stößt man auf mindestens ebenso 
viele Buben wie Mädchen und die korrekte Bezeichnung der Schule lautet „BRG Kremszeile“. 

OStR. Prof. Mag. Ilse Pemmer

Haupteingang zum Mädchenrealgymnasium

„B
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ERSTE BUBEN NACH 50 JAHREN „MRG“
1981 war ein ereignisreiches Jahr für die Schule. Mit der 5. Schulorganisationsgesetz-Novelle 
von 1975 wurde an den öffentlichen Schulen Österreichs die Koedukation, die gemeinsame 
Erziehung von Mädchen und Buben, verbindlich. Dieser Entwicklung konnte sich das „Mäd-
chenrealgymnasium“ als öffentliche Schule nicht verschließen und so wurden ab dem Schul-
jahr 1981/82 auch Buben aufgenommen. Die Entwicklung der Anmeldezahlen verlief recht 
positiv. Waren es im ersten Jahr nur neun Buben, die in einer Klasse zusammengefasst wurden, 
stieg ihre Zahl bis zum Schuljahr 1984/85 auf über 70, verteilt auf jeweils zwei Klassen jedes 
Jahrgangs der Unterstufe. Es sollte aber noch eine Weile dauern, bis die reinen Mädchenklas-
sen aus dem Bild der Schule verschwanden.

Bei allen positiven Erfahrungen mit den koedukativ geführten Klassen, stellte die Aufnahme 
von Buben doch ein grundsätzliches Problem für die Schule dar. Nicht unbedingt im Gym-
nasium, das mit einem neusprachlichen Zweig geführt wurde und mit drei Fremdsprachen 
(Englisch, Latein, Französisch) den Schwerpunkt auf Allgemeinbildung legte. Das Wirtschafts-
kundlichen Realgymnasium hingegen sah in der Oberstufe neben den allgemeinbildenden 
Fächern auch eine praktische, eher traditionell orientierte, Mädchenbildung vor mit Fächern 
wie Textilem Werken, Ernährungslehre und Hauswirtschaft sowie Kochen (7. und 8. Klasse) 
und einem Kindergartenpraktikum im Rahmen des Psychologieunterrichts in der 7. Klasse. Zur 
Ausstattung der Schule gehörten daher auch eine Lehrküche mit Wirtschafträumen und Spei-
seraum, ein Übungskindergarten mit Garten und Kinderspielplatz und ein Handarbeitssaal mit 
20 Arbeitsplätzen und zehn Nähmaschinen. Es verwundert daher nicht, dass Buben wohl in der 
Unterstufe gut vertreten waren, aber in der Oberstufe eher die Ausnahme bildeten.

In das Schuljahr 1981/82 fiel auch die Ernennung von Direktor Dr. Hubert Unfried zum Hof-
rat. Vor der Ernennung zum Direktor in der Rechten Kremszeile am 1. Jänner 1975 unterrich-
tete er Mathematik und Physik an der damaligen Realschule in der Ringstraße und später am 
Gymnasium in der Piaristengasse in Krems. Daneben übte er eine Vielzahl anderer Tätigkeiten 
aus. Er war Lehrbeauftragter für Mathematik an der Pädagogischen Akademie der Diözese St. 
Pölten in Krems, Vortragender am Pädagogischen Institut des Landes Niederösterreich, Ko-
ordinator der Projektgruppe Mathematik im Schulversuch und Mitautor von Lehrbüchern für 
Mathematik und EDV. Außerdem gehörte er zu den Pionieren des EDV-Unterrichts, den er als 
Lehrer am Gymnasium in der Piaristengasse als Schulversuch einführte und als Direktor unse-
rer Schule mit Nachdruck förderte. 

Mit Ende des Jahres 1983 trat auch die langjährige Administratorin der Schule, OStR Dr. Hermine 
Karwath in den Ruhestand, ihr folgte Mag. Silvia Slavicek, die dieses Amt bis 2010 ausübte.

EIN COMPUTER FÜR 100 SCHÜLERINNEN
In den 1980er Jahren hielt der Computer endgültig Einzug in den österreichischen Schulen. Im 
Schuljahr 1985/86 wurde das Pflichtfach Informatik mit zwei Wochenstunden in der 5. Klasse 
eingeführt, die Schulen wurden vom Bundesministerium mit sechs (!) Computern ausgestat-
tet – für damals 608 SchülerInnen. Im nächsten Schuljahr wurde mit einer unverbindlichen 
Übung EDV in den 3. und 4. Klassen ein Schulversuch gestartet. Mit Stolz wird im Jahresbericht 
vermerkt, dass dieser Schulversuch nur an 5 % aller österreichischen AHS bewilligt wurde und 
dass das BG Rechte Kremszeile die erste Kremser Schule war, die dieses Fach anbieten konn-
te. Fünf Jahre nach Einführung der Koedukation wird auch eigens festgestellt, dass sich etwa 
gleich viele Mädchen wie Buben für das Fach interessierten und dass in ihren Leistungen kein 
Unterschied festzustellen war. Bedauert wird, dass bei einer Ausstattung mit nur sechs Compu-
tern angemeldete SchülerInnen abgewiesen werden mussten, da mehr als drei SchülerInnen 
an einem (!) Gerät nicht sinnvoll arbeiten könnten.

„Schule einmal anders“ war das Motto des ersten Workshops unserer Schule am 24 Juni 1983. 
Maßgeblich an der Organisation beteiligt war die damalige 7G/Rg Klasse, unterstützt von Ad-
ministration und Lehrkörper. Angeboten wurden klassen- und jahrgangsübergreifende Aktivi-
täten im künstlerisch-kreativen, karitativen oder sportlichen Bereich. Besonders stolz waren die 
Organisatorinnen auf ihren Versuch, ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen zu wer-
den. Mit einer gemeinsam gehäkelten Luftmaschenkette sollte das Schulgebäude umspannt 
werden. Kleiner Wermutstropfen nach der Veranstaltung: Der Rekordversuch entsprach nicht 
den strengen Richtlinien von Guinness World Records. Trotzdem konnte man das Ergebnis – 
die Schule wurde 41mal umwickelt – als Sieg der Schulgemeinschaft feiern. Was 1983 be-
gann, wurde in den folgenden Jahren ein fester Bestandteil der letzten Tage des Schuljahres.

Mit dem Schuljahr 1984/85 waren zwar Buben in der ganzen Unterstufe vertreten, gleichzei-
tig ging aber auch erstmals die Schüler- und Klassenzahl leicht zurück. Dieser Trend sollte in 
den folgenden Jahren anhalten und die Schule vor neue Herausforderungen stellen.

Im Schuljahr 1986/87 schrieb der LSR für NÖ erstmals an den AHS Niederösterreichs einen 
Fremdsprachenwettbewerb in den lebenden Fremdsprachen sowie in Latein und Griechisch 
aus. Schon im ersten Jahr nahmen SchülerInnen unserer Schule in Latein teil und konnten in 
der Kurzform, d.h. im Wirtschaftskundlichen Realgymnasium, eine Gold- und eine Silberme-
daille erringen. 

Ende der 1980er Jahre war auch das Schulgebäude bereits in die Jahre gekommen, insbe-
sondere das Weiß-Grau der Wände in den Klassenräumen, Gängen und Pausenhallen stieß 
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bei den SchülerInnen auf Ablehnung. 1987/88 gestalteten die 6. Klassen mit Mag. Ingrid 
Brandstetter die Wände der Pausenhallen mit abstrakt-geometrischen Motiven in Rot, Grau 
und Gelb und schufen damit ein sonniges, farbenfrohes Ambiente. Dieses große Projekt war 
Auftakt für weitere kleinere Projekte zur farblichen Neugestaltung einzelner Klassenräume, oft 
tatkräftig von Eltern unterstützt.

Mit 1. März 1989 trat Direktor Dr. Unfried in den Ruhestand. Er konnte wichtige bauliche Ver-
änderungen in die Wege leiten, so die Umbauarbeiten für die geplante Zentrale Schulbibliothek 
und im Schwimmbad eine Erneuerung der Verfliesung sowie den Einbau von Thermoglasfens-
tern anstelle der Wand aus Glasbausteinen. Bis zum Ende des Schuljahres 1988/89 war Mag. 
Liselotte Scharwitzl mit der Schulleitung betraut. 

PROFILBILDUNG UNTER SPARZWÄNGEN
Mit Schulbeginn 1989 übernahm Dr. Wolfgang Katzenschlager die Leitung der Schule. Der 
Vizebürgermeister und Kulturstadtrat seiner Heimatstadt Weitra hatte bis dahin am BG und 
BRG Zwettl Latein und Geschichte und Sozialkunde unterrichtet. In seinen 17 Jahren als  
Direktor bestimmten drei Problemfelder die Schulentwicklung: Die Entwicklung eines Schul-
profils mit den Schwerpunkten Sport und Informatik im Wirtschaftskundlichen Realgym-
nasium und einem Schwerpunkt Sprachen im Gymnasium, der Einzug des Computers und 
schließlich des Internets in Schulverwaltung und Unterricht ab Beginn der 1990er Jahre und 
zuletzt ab 1996/97 massive Einsparungen im Bildungswesen.

Vorerst einmal mussten die neuen Lehrpläne für die AHS-Oberstufe von 1989 umgesetzt wer-
den. Augenfälligste Neuerung waren die sogenannten Wahlpflichtfächer, die die SchülerInnen 
seither entsprechend ihren Interessen und Neigungen in der 6., 7. und 8. Klasse wählen kön-
nen, dann aber als Pflichtfächer besuchen müssen. Im Wirtschaftskundlichen Realgymnasium 
wurde das bis dahin verpflichtende Kindergartenpraktikum durch ein mehrtägiges Praktikum 
in der 6. und 7. Klasse ersetzt. Mit der Einführung der Wahlpflichtfächer kam Bewegung in 
den bis dahin festgefügten Fächerkanon. So konnten etwa zusätzliche lebende Fremdspra-
chen gewählt werden, wie Russisch und Spanisch (erstmals 1991/92) oder Italienisch (erst-
mals 1992/93).

Die im Schuljahr 1992/93 erstmals durchgeführte neue Reifeprüfung brachte die AHS-Ober-
stufenreform von 1989 zum Abschluss. Wichtige Neuerungen betrafen vor allem die münd-
liche Matura mit einer Schwerpunktbildung, entweder in Form einer fächerübergreifenden 
Prüfung, dem Verfassen einer Fachbereichsarbeit oder einer Prüfung in einem Pflichtfach mit 
dem dazugehörenden vertiefenden Wahlpflichtfach.

Zusammen mit der Oberstufenreform wurde vom Bundesministerium das Modell der „Zentra-
len Schulbibliothek an höheren Schulen unter Mitarbeit von Schülern“ entwickelt. Dabei sollten 
alle an der Schule vorhandenen Buchbestände und audiovisuellen Medien, zusammengefasst 
und SchülerInnen wie LehrerInnen zentral zugänglich gemacht werden. Anfang 1990 konn-
te die Zentrale Schulbibliothek eröffnet werden, als erste Schulbibliothek dieser Art in Krems. 
Schulbibliothekarin OStR Mag. Ruth Steiner war zu Recht stolz auf „ihr Baby“, denn es war ihr 
gelungen, die Bibliotheksräume bei aller Zweckmäßigkeit wohnlich zu gestalten, mit hellen 
Holzmöbeln, einer Sitzarena für eine ganze Klasse und südseitig gelegenen Arbeitsplätzen.

Die Lehrplannovelle von 1989/90 sah den Einsatz des Computers in der 3. und 4. Klasse in 
den sogenannten Trägerfächern Deutsch, Englisch, Mathematik und Geometrisch Zeichnen 
vor, um die „informationstechnische Grundbildung“ in den Unterricht zu integrieren. Dafür 
waren auch an unserer Schule eine Reihe von Fortbildungsveranstaltungen für die betroffenen 
Lehrkräfte nötig, die dann im Schuljahr 1991/92 von den EDV-Lehrern der Schule durchge-
führt wurden. Für die vom Bundesministerium zur Verfügung gestellten Computer wurde im 
Schuljahr 1990/91 ein zweiter EDV-Saal im Untergeschoss adaptiert.

Stagnierende Schülerzahlen und der Wechsel vieler SchülerInnen an andere Schulen nach Ab-
schluss der Unterstufe gaben den Anstoß zu einer breiten Debatte über ein neues Schulprofil. 
Ein erster Schritt war die Entwicklung des Sportzweiges im Wirtschaftskundlichen Realgym-
nasium über eine schulautonome Anpassung der Stundentafel. Bildungsziel sollte nicht Leis-
tungssport sein, sondern die Erziehung zu gesunder Lebensführung und Freude an Bewegung. 
1990/91 konnte der Sportzweig mit einer 1. Klasse eröffnet werden. Zweiter Schritt in der 
Entwicklung des Schulprofils war der Informatikzweig im Wirtschaftskundlichen Realgymnasi-
um, der mit dem Schuljahr 2001/2002 eröffnet wurde.

Kollegium 1992/93
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Beide Zweige gehören seither zum unverwechselbaren Profil der Schule und haben die Akzep-
tanz der Schule am Schulstandort Krems spürbar erhöht. „Dies zeigte sich zunächst auch in 
der Steigerung der Anmeldezahlen für die nächsten ersten Klassen um 110 % (!).“wie Direktor 
Dr. Katzenschlager im Jahresbericht 2000/2001 stolz vermerkt. Für beide Schwerpunkte war 
die nötige Infrastruktur vorhanden, einersseits die großzügigen Außensportanlagen und das 
Schwimmbad und andererseits zwei EDV-Säle und die Anbindung an das Internet seit der Ein-
richtung des Kremser Schulknotens im Dezember 1997. Heute sind diese beiden Zweige in 
den Fächerkanon des Realgymnasiums eingebettet, das Wirtschaftskundliche Realgymnasium 
läuft mit dem Schuljahr 2015/16 aus.

DER SCHULALLTAG WIRD BUNTER
Während hinter den Kulissen Pläne für das Schulprofil gewälzt wurden, ging auf der Bühne der 
Schulalltag weiter, und er wurde zunehmend bunter. Im Frühjahr 1990, wenige Monate nach 
dem Fall des „Eisernen Vorhangs“, gab es die ersten Kontakte mit dem „Viteslav Novak- Gym-
nasium“ in Jindrichuv Hradec (Neuhaus) in Südböhmen. Am 25. April 1990 besuchte Direktor 
Dr. Katzenschlager mit einer Gruppe von KollegInnen Neuhaus und knüpfte erste Kontakte. 
Am folgenden Tag hielten zwei tschechische Kollegen, Miloslav Vokac und Jaroslav Cempirek, 
vor Oberstufenschülern unserer Schule einen Vortrag über die Novemberrevolution 1989 in 
der Tschechoslowakei, an der sie als Mitglieder des Bürgerforums in ihrer Heimatstadt beteiligt 
waren. Im Juni gab es einen Gegenbesuch der tschechischen Kollegen in Krems. In der letzten 
Schulwoche nahmen SchülerInnen und LehrerInnen aus Neuhaus an den Projekttagen unse-
rer Schule teil. In den folgenden Jahren gab es immer wieder Unterricht von LehrerInnen aus 
Krems in Neuhaus und „Tage der Begegnung“ mit Exkursionen unserer SchülerInnen nach 
Südböhmen, so auch im September 1993 anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums der Partnerschule 
und des 700-Jahr –Jubiläums des Schlosses von Neuhaus.

Ein schöner Höhepunkt der Zusammenarbeit zwischen dem Gymnasium in Neuhaus und 
unserer Schule war das von Mag. Ingrid Brandstetter und Dr. Jaroslav Cempirek betreute „En-
gel-Projekt“ zum Thema „Erinnern und Gestalten“ im Schuljahr 1998/99. Den Schülerbe-
richten zufolge erfolgte die Kommunikation auf Englisch, durchaus erstaunlich, da am Gym-
nasium in Neuhaus der Englischunterricht erst ab 1990 anstellte von Russisch aufgebaut 
wurde. Unterdessen ist es etwas still um die Schulpartnerschaft geworden. Kontakte finden 
noch bei sportlichen Wettkämpfen im Rahmen der EUREGIO statt.

Auch in den Reigen der Schulveranstaltungen kam Bewegung, um den geänderten Interessen 
der SchülerInnen und den geänderten pädagogischen Anforderungen Rechnung zu tragen. 
Die bis dahin traditionsreichen Schikurse wurden teilweise durch andere Angebote ergänzt. Im 

September 1990 gab es die erste Wienwoche einer 7. Klasse, im September 1994 fand in den 
6. Klassen erstmals statt eines Schikurses eine Sommersportwoche statt, mit einem breiten 
Angebot an Sportarten, aus dem die SchülerInnen wählen können. Faak am See als Veran-
staltungsort ist bis zuletzt gleich geblieben. Daneben etablierten sich für die 6. oder 7. Klasse 
Intensivsprachwochen im Ausland, ab dem Schuljahr 1999/2000 mit Sprachwochen in Eng-
land oder Irland (Cambridge, Dublin, London, Winchester), ab 2002/2003 mit Sprachwo-
chen in Frankreich (Cannes) und im Rahmen des Wahlpflichtfaches Spanisch ab dem Schuljahr 
1999/2000 in Spanien (Malaga, Salamanca).

Ergänzt wurde dieses Angebot durch die sogenannte „Winterschool“, die im Februar 2001 erst-
mals in den 6. Klassen abgehalten wurde. Diese Intensivsprachwoche an der eigenen Schule in 
Zusammenarbeit mit LehrerInnen der Stafford House School of English in Canterbury wird seit 
2006/07 auch für die 3. Klassen als „Autumn School“ angeboten.

Im Juni 1994 fand erstmals ein Schulfest statt, initiiert von Mag. Franz Dorn. Es wurde von Leh-
rern, Eltern und Schülern gemeinsam vorbereitet und bot neben Spiel und Spaß auch einen 
schönen Rahmen, um Klassenbeste und Preisträger diverser Wettbewerbe zu ehren. Mit 1.000 
Besuchern wurde es ein eindrucksvoller Beweis für eine gut funktionierende Schulpartnerschaft. 
Von nun an sollte es alle zwei Jahre ein Schulfest geben, bis es 2007 durch eine jährliche Leis-
tungsschau abgelöst wurde.

Für die 4. Klassen fand im September 1994 erstmals eine Projektwoche im Nationalpark Hohe 
Tauern mit Standort Heiligenblut statt. Mit ihrem Konzept des fächerübergreifenden Lernens 
wurde sie zum Vorbild für Projektwochen in anderen Regionen.

„Ein schönes gesellschaftliches Ereignis muss (...) an dieser Stelle (...) erwähnt werden: Zum ers-
ten Mal haben wir es gewagt, einen Ball alleine zu veranstalten.“ erwähnte Direktor Dr. Katzen-
schlager in der Rückschau auf das Schuljahr 1997/98. Von 1950 bis 1988/89 wurde jährlich 
ein „Ball der Kremser höheren Schulen“ veranstaltet. Mit dem Abriss des Brauhofsaals gab es 
für einen Ball dieser Größe keinen Veranstaltungsort mehr. Fortan kooperierte unsere Schule 
mit dem Gymnasium in der Piaristengasse und organisierte gemeinsam den „Ball der Kremser 
Gymnasien“, anfänglich im Kloster Und, später in der Reithalle in Grafenegg. Da die Kommu-
nikation nicht immer einfach war, organisierte Mag. Ruth Steiner 1997/98 mit der einzigen 
8. Klasse dieses Jahrgangs einen Maturaball unter dem Motto „Liebe steckt im Ritterstrumpf“. 
Das Experiment war erfolgreich, von nun an gab es jährlich einen Schulball, anfänglich in Gra-
fenegg, später in der Römerhalle in Mautern.
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Noch eine Neuerung ist zu verzeichnen. Im Juni 2000 wurde der von OStR Mag. Ruth Steiner 
initiierte CLUB BG Rechte Kremszeile gegründet, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Beziehung 
der Absolventinnen und Absolventen zur Schule zu pflegen und mit ihrer Hilfe schulische Ak-
tivitäten zu unterstützen. 

Der Lehrkörper der Schule war in den 1990er Jahren erstaunlich umtriebig. Es wurde sogar 
Theater gespielt, am Faschingdienstag im Turnsaal von Lehrern für Lehrer, Schüler und Eltern. 
Dem Anlass entsprechend entschied man sich jeweils für ein Stück mit etwas skurrilem Humor, 
im Schuljahr 1993/94 für Helmut Qualtingers „Unternehmen Kornmandl“, drei Jahre später 
für Fritz von Herzmanovsky-Orlandos „Kaiser Josef und die Bahnwärterstochter“. Initiator war 
Mag. Franz Dorn, die Kolleginnen aus der Bildnerischen Erziehung und Werkerziehung Mag. 
Ingrid Brandstetter und Mag. Andrea Müller, stellten Kostüme und Bühnenbild bereit. 2003 
wurde wieder „Unternehmen Kornmandl“ gespielt. 

In diese lebendige schulische Arbeit platze 1995 das erste „Sparpaket“, das Kürzungen des 
Schulbudgets um 25 % vorsah. Anfänglich gab es Einschränkungen bei Projektwochen, Exkur-
sionen und Lehrausgängen. Mit dem Schuljahr 1996/97 wurden Stundenkürzungen in der 
Unterstufe vorgenommen: je eine Stunde aus Englisch, Mathematik und Biologie und Um-
weltkunde in den ersten Klassen, je eine Stunde Deutsch und Geschichte und Sozialkunde in 
den zweiten Klassen und je eine Stunde Latein bzw. Werkerziehung in den dritten Klassen. 

DAS HOCHWASSER UND SEINE FOLGEN
„Fluctat nec mergitur – sie schwankt und geht doch nicht unter!“ So leitete Direktor Dr. Kat-
zenschlager sein Vorwort zum Jahresbericht 2002/03 ein. Im August 2002 war die Schule 
tatsächlich in größter Gefahr, als nach sintflutartigen Regenfällen vom 7. auf den 8. August die 
Krems über die Ufer trat und weite Teile des Stadtteils Mitterau überflutete. Das Untergeschoss 
stand unter Wasser, damit waren die Garderoben, der große EDV-Saal, der Werkraum sowie 
der Technikraum des Schwimmbades verwüstet. Unter den AHS in Niederösterreich wurde das 
BG Rechte Kremszeile am schwersten vom Hochwasser getroffen. Trotzdem konnte das Schul-
jahr planmäßig beginnen. Beteiligt an den Aufräumarbeiten waren nicht nur die Freiwilligen 
Feuerwehren von Krems und Umgebung, sondern auch zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer, 
natürlich die Schulwarte und Freiwillige aus der Umgebung. Alle freiwilligen Helfer wurden vom 
amtsführende Präsident des LSR für NÖ, Adolf Stricker, im Rahmen einer Feierstunde im Jänner 
2003 geehrt. OStR Mag. Paul Schilling und die Schulwarte Siegfried Redl, Johann Engel und 
Anton Rampsl erhielten von Ministerin Elisabeth Gehrer im Rahmen einer Feierstunde in Wien 
das Bundes-Ehrenzeichen.

Insgesamt verursachte das Hochwasser einen Schaden von 500.000 €, dazu kamen Kosten 
für den Ersatz von Geräten und Lehrmitteln von 100.000 €. Kaum waren die materiellen 
Schäden beseitigt, tat sich ein neues Problemfeld auf. Die Entwicklung der Schwerpunkte für 
die Oberstufe unserer Schule und die Umsetzung neuer Lehrpläne wurde empfindlich gestört 
durch ein weiteres „Sparpaket“ im Bildungsbereich. Ab dem Schuljahr 2003/04 verordnete 
das Bundesministerium abermals Stundenkürzungen, insgesamt sechs Wochenstunden in der 
Unterstufe und acht Wochenstunden in der Oberstufe. Gerechtfertigt wurde diese Maßnahme 
von Seiten der Politik als „Entlastung“ der SchülerInnen durch weniger Unterricht.

Trotzdem musste man sich weiter mit der Entwicklung des Schulprofils befassen. Im Rahmen 
eines „Pädagogischen Tages“ am 1. März 2004 wurden die Weichen gestellt. Im Gymnasium 
sollte der Schwerpunkt auf einer verstärkten Ausbildung in den lebenden Fremdsprachen liegen. 
Daher wurden die vertiefenden Wahlpflichtfächer Englisch oder Französisch schulautonom 
verpflichtend vorgesehen. Im Wirtschaftskundlichen Realgymnasium waren ein wirtschaftli-
cher und ein sportlicher Schwerpunkt vorgesehen. Typenbildend wurden jeweils schulautonome 
Wahlpflichtfächer. Im wirtschaftlichen Schwerpunkt waren dies „Sozioökonomie“, „Präsentation 
und Kommunikation“, sowie „Business English“, im sportlichen Schwerpunkt das Wahlpflicht-
fach „Theorie des Sports und der Bewegungskultur“. Die Lehrpläne dieser Wahlpflichtfächer wur-
den von den jeweiligen Fachlehrern schulautonom entwickelt.

Trotz der knappen finanziellen Mittel konnten in den Jahren 1989 bis 2006 eine Reihe von Re-
novierungs- und Adaptierungsarbeiten am Schulgebäude durchgeführt werden. So wurde das 
Dach über dem Nordtrakt und der Pausenhalle saniert und im Turnsaal wurde ein neuer Fuß-
boden verlegt. Weiters wurde das Klassenzimmer im Obergeschoß des Westtrakts aufgelassen. 
Damit war Platz für eine Erweiterung der Zentralen Schulbibliothek und eine Verlegung des 
Büros der Bibliothekarin. Im Bereich des alten Büros konnten zwei Sprechzimmer eingerichtet 
werden. Als mit Beginn des Jahres 2000 das Schulwarteehepaar Ludwig und Ottilie Gruber 
in Pension ging, wurde die Schulwartewohnung im Erdgeschoss frei. In diesen Räumlichkei-
ten entstanden ein Sprechzimmer für die Schulärztin sowie ein Buffet, das Platz zum Sitzen 
bot und auch über Mittag geöffnet war. Ein ganz großer Wurf war die Ausstattung aller Klas-
senräume mit neuen, und vor allem ergonomisch geformten, Tischen und Stühlen (Schuljahr 
1997/98). Ein Teil der alten Schulmöbel ging im Rahmen eines von unserer Schule unterstüt-
zen Hilfsprojekts an eine Schule für geistig behinderte Kinder in Koknese, Lettland.

Mit Ende des Schuljahres 2005/06 trat Direktor Dr. Katzenschlager in den Ruhestand. Seine 
Tätigkeit als Direktor war schon im Dezember 1996 mit der Ernennung zum Hofrat gewürdigt 
worden. 
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DREI GROSSE AUFGABEN IN ACHT JAHREN
Mag. Hermine Rögner, vordem Leiterin des Bundesschülerheimes St.Pölten und Lehrerin am 
BRG/BORG St. Pölten, wurde mit 1. September 2006 mit der Leitung der Schule betraut. Mit 
großem Tatendrang stellte sie sich drei Aufgaben, die sie bis zu ihrer Ernennung zur Landes-
schulinspektorin im August 2014 weitgehend vollenden konnte. Es waren dies die Sanierung 
der Außenanlagen der Schule, die Generalsanierung und Erweiterung des Schulgebäudes und 
eine pädagogische Neuausrichtung der Schule mit der Schaffung eines naturwissenschaftlichen 
Schwerpunktes und der Vereinheitlichung der Schulformen.

„Kein Wunder, die Schule steht ja auf einer Mülldeponie“, konnte man nach dem verheerenden 
Hochwasser von 2002 von älteren Kremsern hören, als auf dem Außengelände massive Setzun-
gen sichtbar wurden und in der Folge die Sportanlagen geschlossen werden mussten. Tatsach-
sächlich stehen das BG Rechte Kremszeile, die Pädagogische Hochschule und das Bundesamts-
gebäude im Randbereich eines Altarms der Donau, der bis in die 1950er Jahre als Deponie diente 
und mit Bauschutt, Aushub und Hausmüll verfüllt wurde. Die nach dem Hochwasser von 2002 
durchgeführten Bodenluftmessungen des Bundesumweltamtes wiesen außerdem eine erhöhte 
Deponiegasbildung nach. Damit war eine Räumung der ehemaligen Deponie unumgänglich ge-
worden. Von August 2008 bis Juni 2009 gehörte dann der Lärm der Lastwagen, die den Aushub 
abtransportierten und neues Füllmaterial anlieferten, zum Alltag in der Rechten Kremszeile.

„Ein großes Projekt muss in den nächsten Jahren endlich realisiert werden. Es ist dies die Gene-
ralsanierung unseres Hauses (...) „So Hofrat Direktor Dr. Katzenschlager im Vorwort zum Jah-
resbericht 2003/04. Wie einst der Bau der Schule ließ aber auch dieses Projekt lange auf sich 
warten. 2010 war es dann soweit. Im September erfolgte die Ausschreibung – übrigens europa-
weit. Im Jänner wählte eine Jury aus Vertretern der Kammer der Architekten und Ingenieurkon-
sulenten, des Bundesministeriums und des Landesschulrates für Niederösterreich aus den 64 
eingereichten Projekten das Siegerprojekt des Architekturbüros TRAFO Kirchmayer & Nöbauer. 
Nach aufwendigen Detailplanungen und Genehmigungsverfahren erfolgte Ende Juni 2013 die 
Übersiedlung der Schule in das Containerdorf und der Beginn der Bauarbeiten. Schon nach 19 
Monaten konnte mit Beginn des Sommersemesters 2015 das sanierte und erweiterte Schul-
gebäude bezogen werden. Möglich wurde die vergleichsweise rasche Abwicklung der Sanierung 
durch das energische Lobbying von Direktorin Mag. Rögner vor allem auf politischer Ebene und 
der Mitarbeit eines Teams von KollegInnen bei der Detailplanung.

Begleitet wurden die großen Projekte von einer Fülle neuer Angebote, die dazu beitrugen, die 
Schule den Erfordernissen der Zeit anzupassen. So wurde ab dem Schuljahren 2007/08 eine 
Nachmittagsbetreuung für SchülerInnen der Unterstufe eingerichtet.

Grundlegende Veränderungen gab es im Bereich der Informatik ab dem Schuljahr 2007/08. Das 
gesamte pädagogische Netz wurde auf das freie Betriebssystem Linus-Advanced umgestellt und 
ab nun ausschließlich Open-Source-Software verwendet. Um nicht in der Schule und zu Hause 
mit unterschiedlicher Software arbeiten zu müssen, wurde für SchülerInnen und LehrerInnen 
die Möglichkeit geschaffen, die Open-Source-Software kostenfrei auf ihren privaten Computern 
zu installieren. Betreut wurde dieses Projekt von Dr. Klaus Misof und MMag. Rene Schwarzinger.

Die steigenden Schülerzahlen – 2013/14 gab es in allen Jahrgängen der Unterstufe fünf Klas-
sen – führten zu einem erhöhten Platzbedarf. Durch Schließung des Übungskindergartens, des 
Handarbeitssaals und der Schulküche und ihrer Nebenräume konnten neue Klassenräume.

Die Veränderungen machten auch vor der Verwaltung der Schule nicht Halt. Mit Ende des Schul-
jahres 2009/10 trat die langjährige Administratorin der Schule, OStR Mag. Silvia Slavicek, in den 
Ruhestand. In den 26 Jahren ihrer Tätigkeit arbeitete sie mit drei DirektorInnen zusammen und 
musste die schrittweise Umstellung der Schulverwaltung auf EDV-Betrieb bewältigen. Mit dem 
folgenden Schuljahr übernahm Dr. Klaus Misof die Administration.

Ein Jahr später ging Frau Christine Schrey, die Sekretärin der Schule, in Pension. Sie kannte 
nach 39 Dienstjahren an der Schule den Betrieb wohl besser als alle anderen und war in die-
ser Zeit fünf DirektorInnen und einer langen Reihe von LehrerInnen mit ihrer Sachkompetenz 
und Umsicht eine wichtige Stütze. Mit dem Schuljahr 2011/12 übernahm Daniela Weese das 
Sekretariat.

Die Schulprofilentwicklung, das dritte große Projekt, war 2011/12 abgeschlossen. Die bei-
den bisher für die Schule profilbildenden Schulformen Gymnasium und Wirtschaftskundliches 
Realgymnasium wurden aufgegeben. Im Rahmen der Schulform Realgymnasium werden 
nun drei Schwerpunkte angeboten, Informatik und Sport als Weiterentwicklung bestehender 
Schwerpunkte und als neuer Schwerpunkt Naturwissenschaften. Wichtiger Bestandteil dieses 
Schwerpunktes ist der Laborunterricht ab der 1. Klasse, der unter den Naturwissenschaften fä-
cherübergreifend im Team-Teaching geführt wird. Im Schwerpunkt Sport wurde der Sportun-
terricht der Oberstufe bereits im Schuljahr 2005/06 auf ein Modulsystem umgestellt, das es 
den SchülerInnen ermöglicht, ihren Interessen entsprechend aus einem Angebot verschiede-
ner Sportarten zu wählen. Typenbildend für den Sportzweig sind außerdem das schulautono-
me Pflichtfach „Gesundheitsmanagement/Gesundheitscoaching“, sowie das schulautonome 
Wahlpflichtfach „Theorie des Sports und der Bewegung“, in dessen Rahmen die SchülerInnen 
auch eine Ausbildung zum Fitlehrwart absolvieren können.
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Alle drei Schwerpunkte konnten bereits bei niederösterreichischen Wettbewerben Preise und 
Auszeichnungen gewinnen. So erhielt das „Nawi“-Team (Dir. Mag. Hermine Rögner, OStR 
Mag. Franz Dorn, MMag. Matthias Kittel, Mag. Christian Hörhan) einen zweiten Platz beim 

„Meilenstein 2012 – Dr. Erwin Pröll Zukunftspreis“ für sein Konzept eines naturwissenschaftli-
chen Zweiges mit Laborunterricht. Für die Angebote des Sportzweiges wurde die Schule zwei-
mal in unterschiedlichen Kategorien mit dem Schulsportgütesiegel für die bewegungs- und 
sportfreundlichste Schule Niederösterreichs ausgezeichnet. Dazu kommen zahlreiche sportli-
che Erfolge, vor allem fast alljährliche Landesmeistertitel und mehrere 2. Plätze und Siege bei 
Bundesmeisterschaften in der Parade-Sportart Schwimmen. Die SchülerInnen des Informa-
tikzweiges errangen diverse Preise beim NÖ-Wiki-Wettbewerb und beim NÖ-Podcast-Wettbe-
werb. Außerdem wurde die Schule im Schuljahr 2008/09 für ihre moderne EDV-Ausstattung 
und ihren innovativen Informatikunterricht als erste AHS in Niederösterreich mit einer Zertifi-
zierung im Rahmen des „Europäischen Netzwerkes innovativer Schulen“ (ENIS) ausgezeichnet.

Mit dem Schuljahr 2014/15 wurde MMag. Manfred Kurz, zuvor Leiter des Bundesschülerhei-
mes St.Pölten und Lehrer für Katholische Religion am BORG für Leistungssportler in St.Pölten 
mit der Schulleitung betraut. 

SCHULENTWICKLUNG
OHNE WORTE

ZAHL DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 1931–2015

OStR Mag. Franz Dorn
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KLASSENZAHLEN 1945–1980

ANTEIL DER BUBEN 1981–2015

KLASSENZAHLEN 1981–2015

ANZAHL DER SCHÜLERINNEN PRO KLASSE 1945–1980

ANZAHL DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER PRO KLASSE 1981–2015
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DIE SCHULSANIERUNG 
AUS SICHT DER  
SCHULLEITUNG

ährend meiner achtjährigen Leiterfunktion war die Erweiterung und Funkti-
onssanierung des BG Kremszeile ein zentrales Thema. Eines der ersten Telefo-
nate (September 2006), die ich führen durfte, war mit dem Projektleiter, Ing. 
Herwig Wolloner, der mir signalisierte, dass seitens der Bundesimmobilienge-

sellschaft (BIG) die Bereitschaft zur Sanierung des Schulgebäudes gegeben wäre. Das klang 
natürlich sehr vielversprechend, aber die Realität sah dann doch etwas anders aus. 

W
Vbgm. Gottfried Haselmayer, DI Michael Strauß, Bgm Dr. Reinhard Resch, LSI Mag. Hermine Rögner, 

Architekt DI Stefan Nöbauer, StR Mag. Anna Wegl, Projektleiter Ing. Herwig Wolloner

LSI Mag. Hermine Rögner

Es mussten noch viele Fragen geklärt werden, allen voran die Frage der sogenannten Müll-
deponie, die sich angeblich unter dem Sportplatz befinden sollte. Zahlreiche Messungen und 
Voruntersuchungen waren seitens der BIG in Zusammenarbeit mit der niederösterreichischen 
Landesregierung noch notwendig bis schließlich im Jahr 2008 (dauerte von August 2008 bis 
Juni 2009) mit der Sanierung der Deponie begonnen werden konnte. 

In der Zwischenzeit wurden zahlreiche für die geplante Erweiterung und Sanierung angefor-
derte Fakten von der Schule zur Verfügung gestellt. Der Bogen spannte sich vom Raum- und 
Funktionsprogramm bis hin zu einem zielgerichteten pädagogischen Programm. Einerseits 
wurde die Umsetzung eines neuen pädagogisch-didaktischen Konzeptes für einen „modu-
laren Unterricht“ in der Oberstufe gefordert und andererseits sollte auch die Unterstufe bei 
gleichzeitiger Wahrung der Aufsichtspflicht flexibel unterrichtet werden können.

Im September 2010 wurde die Ausschreibung des Realisierungswettbewerbes für die Erweite-
rung und Funktionssanierung, die Vorprüfung, die Organisation und die Verfahrensabwicklung 
vom Architekten DI Helmut Kunze vorgenommen. Zur Vorsitzenden des Preisgerichtes wurde 
Architektin DI Elke Delugan-Meissl gewählt. Vom 25. bis 26. Jänner 2011 tagte unter ihrer 
Leitung die Jury, bestehend aus Vertretern der Architektenkammer und Ingenieurkonsulenten, 

Sanierung der Deponie
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des Bundesministeriums, des Landesschulrates für NÖ, der Bundesimmobiliengesellschaft 
und der Stadt Krems. In einem zweitägigen Sitzungsmarathon wurde das Siegerprojekt aus ins-
gesamt 64 Einreichungen herausgefiltert. Der Gewinner des anonymisierten Wettbewerbes, 
das Architekturbüro TRAFO DI Stefan Nöbauer und DI Hannes Kirchmayr, die mit der Gene-
ralplanung beauftragt wurden, stellten ihr Projekt im Frühjahr 2011 dem Lehrerkollegium vor. 

Das Architektenteam war an der Zusammenarbeit mit der Schule sehr interessiert und viele 
Ideen unseres pädagogischen Konzeptes wurden umgesetzt. Es folgten zahlreiche Planungs-
besprechungen, in denen das Lehrerkollegium, Elternvertreter und Schülervertreter eingebun-
den waren. Im Dezember 2012 lag seitens des damaligen Bundesministeriums für Unterricht, 
Kunst und Kultur die Entwurfsfreigabe vor und Ende Mai 2013 wurde der sehnsüchtig erwar-
tete Mietvertrag mit der Bundesimmobiliengesellschaft abgeschlossen.

Im Rahmen eines künstlerischen Wettbewerbes „Kunst am Bau“ zur Erlangung einer künstle-
rischen Ausgestaltung des Bauvorhabens fand im Mai 2013 die Jurysitzung in Wien statt, wo 
die eingereichten Projekte präsentiert wurden. Die Künstlerin, Sofie Thorsen, konnte mit ihrer 

Einreichung

Einreichung „Ballspielwände“ die Jurymitglieder überzeugen. Diese laden heute im westlichen 
Außenbereich der Schule die Schülerinnen und Schüler zu Bewegung und Spiel ein.

Um die sehr sportlich angesetzte Bauzeit von 14 Monaten überhaupt machbar zu lassen, stell-
te die BIG mit Wirkung vom 19. Juni 2013 das sogenannte Containerdorf, als Ausweichquar-
tier für den Unterricht während der Sanierungsphase zur Verfügung. In der letzten Schulwoche 
(Juni 2013) wurde mit vereinten Kräften die Übersiedelung der Klassen und Materialien orga-
nisiert und Schülerinnen und Schüler der Oberstufe halfen dabei tatkräftig mit. BIG-Projekt-
leiter Ing. Wolloner schloss gemeinsam mit DI Michael Strauß von der örtlichen Bauaufsicht 
sogar eine Wette ab, dass das neue Schulgebäude im September 2014 bezugsfertig sein sollte. 
Infolge komplizierter, vorher nicht erkennbarer Baulösungen im Bereich Bestandssubstanz des 
Objektes, verloren die beiden zur Freude aller am Bau beteiligten Personen Ihre Wette und 
so konnten alle den gesetzten Wetteinsatz genießen, nämlich eine Schifffahrt auf der Donau.
Punktgenau am ersten Ferientag (1. Juli 2013) rollten die Bagger an, die Baustelle wurde ein-
gerichtet und die ersten Abrissarbeiten folgten, obwohl die Schulverwaltung noch nicht über-
siedelt war. Die beiden Ferienmonate wurden dringend benötigt, um die Container für den 
Unterricht vorzubereiten und zu gestalten. 

Errichtung der Ballspielwände
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Nun stand dem großen Bauvorhaben nichts mehr im Wege und der Schulanfang startete in 
der nagelneuen „Containerschule“. Es musste doch auf einem sehr engen Raum unterrich-
tet werden, aber die vorhandene Aufbruchsstimmung half darüber hinweg. Die 1 ½ Jahre der 
Sanierung und Erweiterung forderten von den Kolleginnen und Kollegen viel Kreativität und 
Engagement, um einen modernen Unterricht trotz aller Widrigkeiten aufrechterhalten zu 
können. Nur die Schulwarte fühlten sich schlichtweg unterfordert und sehnten sich die neu 
gestaltete Schule dringend herbei. 

Der erste Bagger auf der Baustelle

Das „Containerdorf“, September 2013

Am 18. April 2014 war der Rohbau fertiggestellt und somit konnte die Gleichenfeier abgehal-
ten werden. Nun folgten für alle an der Schule im Einsatz befindlichen Personen die zahlreichen 
Einrichtungsbesprechungen, die wahrlich sehr fordernd waren. Das zukünftige Wohlbefinden 
und die Praktikabilität hingen davon sehr stark ab. Alle Personen der einzelnen Fachgruppen, 
der Administrator, die Sekretärin, die Schulwarte und die Reinigungskräfte wurden eingebun-
den und der Blick zurück gab allen recht, dass sich dieser Zeitaufwand mehr als nur lohnte.

Der zweite Schulanfang (September 2014) im Containerdorf fand unter einer weiteren neuen 
Perspektive statt, denn mir wurde vom Landesschulrat mitgeteilt, dass ich die neue Aufgabe, 
um die ich mich beworben hatte, übernehmen dürfe. Somit mussten alle Vorkehrungen ge-
troffen werden, dem Nachfolger, MMag. Manfred Kurz, alle Agenden zu übertragen. Ich ver-
sprach, den Schulbau bis zur Fertigstellung Ende Jänner 2015 zu begleiten. Somit konnte er in 
gemeinsamen Besprechungen in diese Aufgabe eingeweiht werden. Die Übergabe der neuen 
Räumlichkeiten mit Ausnahme des Hallenbades und des Schulbuffets durch die BIG an das 
BMBF erfolgte am 28. November 2014. Die Einrichtung der Räumlichkeiten war nun an der 
Reihe. In den Semesterferien 2015 erfolgte unter der Koordination des Administrators, Mag. 
Dr. Klaus Misof, die Rückübersiedelung in das neue Schulgebäude, wo auch Schülerinnen und 
Schüler ihren Beitrag leisteten. 

Der Rohbau, April 2014
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Nach Abschluss der Erweiterung und Funktionssanierung im Jänner 2015 kann mit Fug und 
Recht behauptet werden, dass diese Schule zu einem Vorzeigeprojekt in der österreichischen 
Schullandschaft geworden ist. Das großzügige Raumangebot, die vielen in verschiedenster 
Weise nutzbaren Freiflächen und die lichtdurchfluteten hellen Klassenräume lassen Wohlbe-
finden und angenehme Arbeitsatmosphäre bei allen im Schulgebäude arbeitenden Personen 
entstehen.

So wurde unter anderen höchstes Augenmerk auf Luftqualität und Erhalt der natürlichen Belich-
tung bei Teilverdunkelung der Unterrichtsräume gelegt. Auch die Grünflächengestaltung erfolgte 
weitestgehend nach den Wünschen der Schule. Die nunmehr vorhandene Flora, tropischer, me-
diterraner und heimischer Bäume und Gewächse eröffnet die Möglichkeit, einen breit gefächerten 
Anschauungsunterricht anzubieten. 

Zum Abschluss danke ich den Vertretern des Bundesministeriums für Bildung und Frauen für 
das Zustandekommen eines solchen großartigen Projektes. Allen Verantwortlichen der Bun-
desimmobiliengesellschaft gratuliere ich zur gelungenen Umsetzung und danke allen für das 
Verständnis der pädagogischen Anliegen. Ganz besonders danke ich dem Projektleiter, Ing. 
Herwig Wolloner, für seinen unermüdlichen Einsatz. Er agierte mit besonderer Sorgfalt und 
Weitsicht, brachte immer wieder besondere Ideen bei der Gestaltung der Räumlichkeiten ein 
und versuchte alle Wünsche und Anregungen aufzugreifen und umzusetzen. Mein besonderer 
Dank richtet sich an das Architektenteam, das das Schulgebäude innovativ und modern ge-
plant und gestaltet hat. Dem Ideenreichtum waren an dieser Schule wahrlich keine Grenzen 
gesetzt. Den Vertretern der Stadt Krems möchte ich für die Unterstützung und Umsicht in 
heiklen Bereichen herzlichst danken, denn so mancher Termin konnte nur eingehalten wer-
den, weil das Magistrat der Stadt Krems rasch und unbürokratisch agierte und reagierte. 

Ich wünsche allen, die in diesem Schulgebäude tätig sind, Wohlbefinden, Behaglichkeit, Freu-
de und Kreativität beim Arbeiten.

Mag. Hermine Rögner
Landesschulinspektorin (Direktorin BRG Kremszeile von 2006 bis 2014)

„WERD’S SEH’N: DES 
WIRD FESCH!“

it diesen Worten kürzte ein bauausführender Mitarbeiter auf der Baustelle eine 
unserer unzähligen Detailabstimmungsbesprechungen ab und brachte das 
Thema damit auf den Punkt. Dieser „Sager“ wurde dann intern zu unserem 
Projektslogan. Sodass nicht zuletzt die bestechende Überzeugungskraft dieses 

Handwerkers und die große Motivation der vielen hervorragenden, an der Realisierung betei-
ligten Firmen uns als Gestalter vorantrieb, um im Team gemeinsam alles zu geben und das 
Bauvorhaben BRG Kremszeile erfolgreich abzuschließen.

Für das Gelingen der Planung und deren Umsetzung sind viele unterschiedliche Faktoren und 
das perfekte Zusammenwirken aller Beteiligten verantwortlich; ebenso eine präzise Formu-
lierung der genauen Anforderungen an das Gebäude, welche in diesem Fall schon vor dem 
Auftreten des Planers begonnen hat. Andererseits haben kaufmännische und technische Rah-

M

Architekt DI Stefan Nöbauer
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menbedingungen sowie die Tatsache, dass es sich bei der „Kremszeile“ um eine Sanierung und 
Erweiterung – nicht um einen Neubau – handelt, entscheidenden Einfluss auf die Arbeit im 
Architekturbüro.

Im Spannungsfeld dieser beiden Pole – Aufgabenstellung und Realisierbarkeit – sehen wir Ar-
chitekten uns als Paten für ein gedeihliches Entfalten aller bereits im baukünstlerischen Wett-
bewerb formulierten Entwurfsideen.

Gestaltungsziele – wie klare Orientierung, abwechslungsreiche Wegeführung sowie übersicht-
liche Gebäudekonfiguration – können, dank Verständnis der NutzerInnen, beharrlicher Durch-
setzungskraft der Bauherrschaft und des gesamten Baustellenbetriebs und nicht zuletzt dank 
klarerem Gestaltungswillen der Planer, heute in gebautem Zustand abgelesen werden. So 
fädeln sich abwechslungsreiche Raumgruppen, offene Raumsequenzen mit Ausblicken und 
verbindende Elemente von Erschließung und Außenräumen zu einer abwechslungsreichen Ge-
bäudestruktur auf.

Vieles mag im Vergleich zum ehemaligen, vertrauten Schulhaus neu und ungewohnt erschei-
nen, denn bei der Neugestaltung der BRG Kremszeile handelt es sich um eine, im österreichi-
schen Schulbau seit längerem vorgesehene Neuformulierung pädagogisch-didaktischer Ziele, 
welche freilich auch im Raum – also im Gebäude – Niederschlag findet. Diese Ziele waren also 
Teil der Aufgabenstellung an uns Planer. Ob der Raum nun tatsächlich den „dritten Lehrer“ 
darstellt oder lediglich ein Vorbild in ästhetischer, ökologischer oder konstruktiver Hinsicht sein 
kann, ist Ansichtssache. Der Einfluss des uns umgebenden Raumes auf unser Wohlbefinden 
und auf unsere Tätigkeiten (Lernen, Arbeiten, ...) ist mittlerweile jedoch anerkannt und wissen-
schaftlich bestätigt. Damit stellt die Kremszeile also einen weiteren Puzzleteil- oder vielleicht 
gar einen Meilenstein bei der Umsetzung von qualitätsvollem zeigemäßen Schulbau dar.

„EIN HAUS BRAUCHT EIN ZENTRUM“
Herzstück im Haus ist die um eine Pausenfläche erweiterte Halle zusammen mit dem mul-
tifunktionalen Mehrzwecksaal im Erdgeschoß samt angelagertem Innenhof. Umspült von 
Flächen zur Erweiterung des Saals sowie zentralen Erschließungsflächen, kommt dem Ort 
die Bedeutung eines Treffpunktes – eines Forums – zu, welches die Verwaltung mit dem 
Speisesaal im Westen und die sog. Unterrichtsraum-Cluster Richtung Obergeschoße, sowie 
das Atrium-Süd verbindet. Zudem stellt dieser Kernbereich beim Eingang die Anbindung an 
Schwimm- und Turnhalle bereit. Die großzügige Raumhöhe des Saals ergibt im ebenso zent-
ralen Obergeschoß-Hof (1.OG) eine vielfältig nutzbare Freiraumqualität; zudem werden auf-
grund unterschiedlicher Höhenlagen interessante Blickbeziehungen geschaffen, welche die 
Orientierung erleichtern, das Sicherheitsgefühl erhöhen und Wohlbefinden und Kommunika-
tion stärken.

Pausenhof Süd

Erweiterung Turnsaal Untergeschoß – Hof
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KLARE BESTANDSSTRUKTUR – ERWEITERTE RAUMQUALITÄTEN
Die 1970 erbaute Bestandsstruktur bot als Ausgangssubstanz für die neue Schule zwar erheb-
liche Schwierigkeiten technischer Art, jedoch war ihre entwurfstechnische Anlage ein wichtiger 
Anhaltspunkt für das neu geschaffene Raumangebot. Durch partielle Eingriffe wie z. B. Abriss 
der alten Turnhalle und Schaffung des neuen UG-Hofes wurde eine wesentliche Lockerung des 
rigiden Typs der Gangschule erreicht. Die im neuen Entwurf erhaltenen Gänge bieten nun das 
Rückgrat der Erschließung; doch wurde mittels großzügiger Aufweitungen in die sog. „dispo-
niblen Bereiche“ (Gruppenarbeit, Zurückziehen, modulares Lernen, …) ein pädagogischer sowie 
gestalterischer Mehrwert geschaffen, sodass diese Erschließungsbereiche nun ein qualitätsvolles 
Raumangebot bieten und damit die klassischen Unterrichtseinheiten ergänzen. Auf diese Weise 
fügen sich entlang dieser erweiterten Aufenthaltsbereiche unterschiedliche Raumangebote zu 
einem Ganzen zusammen:

 Unterrichtsräume und Fachbereiche
 Verwaltung
 Turnsaal
 Schwimmhalle
 Mehrzwecksaal 

Unter Berücksichtigung neuester Entwicklungen in 
Sachen Raumluftqualität und Tageslichtanforde-
rungen konnte in Zusammenarbeit mit unserem 
Bauphysiker (Büro Bauklimatik) ein Lüftungskon-
zept entwickelt werden, welches auf natürliche Be-
lüftung besonderen Wert legt. Dieses stetige Durch-
streichen der Raumeinheiten mit Frischluft wird 
mittels sogenannter „Überstromelemente“ (Patent 

„Akustikschlitz“) ermöglicht, welche in jedem Türele-
ment der Klassen eingebaut ist. Die nachströmende 
Luft gelangt bei Betätigung der Lüftungsklappen an 
der Fassade lautlos und stetig durch die personen-
intensiven Bereiche, über diese Elemente in die Gänge und kann allein durch thermischen Auf-
trieb in planerisch geschickt positionierten Abluftelementen entweichen. Auf diese Weise wird 
das gesamte Gebäude ohne mechanische Luftanlagen mit Frischluft versorgt. Im sogenannten 

„Klimagarten“ – einer Neuentwicklung aus dem klassischen Wintergarten – einem unbeheizten 
verglasten Raum mit Tageslicht – und Frischluftqualität – wachsen mediterrane Pflanzen. Ange-
schlossen an der Bibliothek lädt er zum Verweilen, Lesen, Spielen, Arbeiten in Gruppen oder aber 
auch zum konzentrierten Einzelstudium ein.

„FESCH IS’ WOAN!“
Das Projekt „BRG Kremszeile“ ist gelungen! Denn alle Beteiligten haben gemeinsam, konzen-
triert und unter hohem Einsatz an einer Sache gearbeitet; stets mit dem Ziel vor Augen, eine 
zukunftsweisende österreichische Bildungseinrichtung zu schaffen. Wir bedanken uns bei allen 
Verantwortlichen für die Zusammenarbeit: den NutzerInnen und der gesamten Schulverwal-
tung, allen voran den Fachbereichsleitern und der Direktion mit MMag. Dir. Manfred Kurz und  
LSI Mag. Hermine Rögner sei besonderer Dank für die unermüdliche Beharrlichkeit ausgespro-
chen, die es braucht, um in tausenden Einzelentscheidungen den Gesamtüberblick zu behalten.

FÜR DAS PLANUNGSTEAM: 
Architekturbüro trafo kirchmayr & nöbauer GesbR mit DI Christian Schremmer
DI Stefan Nöbauer, Architekt

www.trafo.co.at
Fotos: Architekturbüro trafo

Klimagarten

Westcluster mit Nachmittagsbetreuung 
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AUFTRAGGEBER:
Bundesimmobilien GesmbH
 
LEISTUNGSBILD TRAFO KIRCHMAYR & NÖBAUER GESBR:
Generalplaner/Wettbewerbsgewinner nach europaweit ausgeschriebenem offenen Realisie-
rungswettbewerb 

PROJEKTARCHITEKT: 
Architekt Dipl.-Ing. Stefan Nöbauer mit Dipl.-Ing. Christian Schremmer
Einrichtungsplanung im Auftrag des BMUKK: Architekt Dipl.-Ing Hannes Kirchmayr
 
PROJEKTLEITUNG: 
DI Silke Fischer; MitarbeiterInnen: DI Martina Passegger, DI Marta Budek; 
DI Nevena Marjanovic; DI Kristina Grandits (bis 07 2013), Architekt DI Milos Dunaj; Stefanie 
Kellner (bis 2011); DI Georg Kroll (Jan-Apr 2014); DI Dr. Angelika Psenner (Wettbewerb)
 
FACHPLANER IM AUFTRAG DES GENERALPLANERS: 
Unterstützende GP-Leistungen sowie Ausschreibung; BauKG/Leistungsphase 6: TGO: KOLL 
Architektenbüro für Architektur und Bauökonomie, Architekt Dipl.-Ing Dieter Koll; DI Elisabeth 
Pöchlinger; Wien
 
STATIK:
ZORN & NOWY ZT GmbH, Dipl.-Ing. Alois Zorn, DI Sabine Walter; Wien
HKLS-MSR; E: rhm gmbH Ingenieurbüro für technische Gebäudeausrüstung, 
Ing. Matthias Haas, Ing. Robert Tisch, Aspang, Ing. Karl Flonner

BAUPHYSIK:
Bauklimatik GmbH, GF DI Ernst Kainmüller, DI Wolfgang Mähr; Wien-Linz
 
BRANDSCHUTZPLANUNG:
FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH Rene Schweitzer , DI Andreas Kronfellner; 
St. Pölten (IMS Brandschutz; DI Christian Schütz Vorentwurf-Entwurf)

IMPRESSIONEN ZUR 
ÜBERSIEDELUNG AUS 
DER SICHT DER  
SCHÜLERVERTRETUNG

ie schnell ein Jahr vergehen kann!“ – Auch aus unserer Sicht ist dieses Jahr so 
einiges passiert, kein Wunder, dass die Zeit wie im Fluge vergeht. So ein aufre-
gendes Schuljahr gab es noch nie, in dieser Hinsicht sind sich alle Klassenstufen 
einig. Ob Unterstufe oder Oberstufe, für alle waren die diesjährigen Ereignisse 

ein spannendes Erlebnis. 

Unsere alte Schule hat ihren Dienst als Haus des Lernens lange Zeit gut erfüllt, doch Ende 
des Schuljahres 2013 war es dann so weit, wir verabschiedeten uns von unserem ehemaligen 
Schulgebäude, um in das berüchtigte „Containerdorf“ zu ziehen. Mit vereinten Kräften und 
viel Engagement wurde übersiedelt. Gemeinsam hatten wir Spaß und wir packten mit Freude 
an, denn natürlich war das für jeden von uns eine spannende Angelegenheit zu sehen, wo wir 
unsere zukünftigen eineinhalb Jahre verbringen würden. Tolle Projekttage durften zu dieser Zeit 
die Unterstufenschülerinnen und -schüler erleben, aber natürlich waren sie genauso neugierig 
darauf, was nach den Tagen auf sie warten würde.

Nach dem großen Tohuwabohu pendelte sich langsam alles wieder ein. Nach einer gewis-
sen Eingewöhnungsphase wurde der Weg zu den langen, weißen Containerblöcken schon als 
selbstverständlich wahrgenommen und ein fast normaler Schulalltag hat sich eingestellt. Das 
Leben in unserem einzigartigen „Containerdorf“ ging überraschend schnell zu Ende. Wir konn-
ten viele Eindrücke sammeln: intensive Gerüche, verstärkt, hallenende Stimmen und manches 
Mal ein enges aneinander Gekuschle. 

So sehr wir diese Zeit auch genießen konnten, freuten wir uns dennoch schon auf unser neues, 
modernes Schulgebäude, von dem wir bis dato nur immer mal wieder einen Blick aus den 
Containerklassen wagten, um mitzubekommen, was sich alles auf der Baustelle tat. Die Über-
siedelung konnte wieder durch viele liebe, hilfsbereite Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler 

„W
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gut über die Bühne gehen und auch an unserem Tatendrang war zu erkennen, dass unsere 
Vorfreude auf das neue Schulgebäude groß war. So leerten sich die Containerklassen immer 
schneller, bis sie nacheinander komplett ausgeräumt waren und nur noch Containerblöcke 
waren, anstatt der üblichen Containerklassen. 

Schon die Außenfassade unserer neuerrichteten Schule hat einiges zu bieten, so kommt es 
nicht selten vor, dass sie als einladend, robust und modern beschrieben wird. Das Innenleben 
ist ebenfalls nicht zu verachten und ermöglicht durch zahlreiche Erneuerungen und moderns-
te Einrichtungen ein angenehmes Schulklima. Auch die Außenanlagen und das Schwimmbad 
sind Aushängeschilder unserer Schule und lassen viele neugierige Blicke auf sich ziehen. Wir 
Schülerinnen und Schüler genießen natürlich besonders diese Angebote und sind stolz, jetzt 
nach einem Jahr Stillstand ohne unser geliebtes Schwimmbad, wieder voll Gas zu geben, um 
unserer Schwimmkonkurrenz wieder zu zeigen, was wir können. Ein wohlbekanntes Motto, das 
jede schulinterne Person kennt, lautet „Dein Weg unser Ziel – Lernen für die Zukunft.“ – Um 
dem gerecht zu werden, wurden weder Kosten noch Mühen gescheut. Uns werden tagtäglich 
die modernsten Technologien zur Verfügung gestellt, wodurch ein reibungsloser Schulalltag 
gesichert ist, was uns auch für die Zukunft gut vorbereitet. Hier gilt es ein großes Lob und Dan-
keschön an alle Beteiligten auszusprechen.

Zusammenfassend geht nun ein spannendes und erfolgreiches Jahr zu Ende, in dem wir Schü-
lerinnen und Schüler noch enger zusammengewachsen sind und sich unsere Schulgemein-
schaft maßgeblich verbessert hat. Jetzt bleibt nur noch zu sagen: Ein Hoch auf uns und auf das, 
was vor uns liegt. 

Franziska Walzer (Schulsprecherin), Katharina Payer (Schülervertretungsmitglied) 

GEDICHT 
CONTAINER

nde Jänner war es endlich so weit,
die Übersiedlung in die neue Schule stand bereit.
Jeder schnappte sich seinen Stuhl,
und ab ging es in die neue Schul‘. 

Wir freuten uns schon lange darauf,
denn ständig mussten wir zur Sporthalle hinauf.
Das Schwimmbad war auch geschlossen,
aber manche haben das auch sehr genossen.
Als dann endlich die neue Schule vor uns stand,
waren wir schon sehr gespannt.
Lange haben wir darauf gewartet
und uns auch viel erwartet. 
Die Umstellung für uns alle dauerte,
aber um das Containerdorf keiner trauerte.
Besser sah es auch noch aus,
denn es ist ja ein besonders schönes Haus.

Caroline Türk, 3Bi

E
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ANEKDOTE ZUM  
SCHULUMZUG

nser Schulumzug der BRG Kremszeile – eine unvergessliche Woche, die nicht nur bei 
uns SchülerInnen, sondern auch bei den LehrerInnen, als etwas ganz Besonderes in 
Erinnerung bleiben wird. Die Einfachheit und Kleinheit der Container wurde nun mit 
dem neuen, überdimensional großen und modernen Schulgebäude weitaus über-

troffen. „Container weg, Schule her“.

Ein unvergesslicher Moment war für mich der Chemie-Umzug. Mit Sicherheitsbrillen und 
Handschuhen ging es dabei ans Werk. Kisten um Kisten wurden über die Treppen hinaufge-
schleppt, doch kein Tropfen der gefährlichen Säuren ging dabei zu Boden.

Interessanter fand ich allerdings die „unwichtigen“ Dinge des Aufbewahrungsraumes, die wir 
sortieren mussten. Ein ÖBB-Fahrplan von 1989, Schreibblöcke von 1995, einige Groschen, 
Schulbücher vom Jahr 2000 sowie ein Feuerzeug der ÖVP von 1996 konnten dabei ausfindig 
gemacht werden. 

Es dauerte auch nicht lange, so hatten wir uns beim Suchen eines Automaten verirrt. Dass 
man dann kurze Zeit später im Maschinenkeller um Hilfe schreien musste, um nicht einge-
sperrt zu werden, stellt ebenfalls eine bleibende Erinnerung dar. 

Christoph Meier, 7Bs

U

DEUTSCH-AUFSATZ
DER UMZUG

nfang Februar 2015 war es endlich soweit. 
Der Umzug von den Containern in die neue Schule stand an.
Endlich raus aus den weißen engen Räumen in eine große moderne freundliche 
Schule. 

Endlich kommt man zur Tür, ohne über Tische und Sesseln zu klettern.
Endlich wieder Gänge die nicht im Freien sind. 
Endlich Spinde, damit das ganze Zeug nicht mehr in der Klasse rumliegt.
Endlich eine Glocke, die nicht wie ein Eierkocher klingt und jedem zeigt, was es heißt, fast einen 
Herzinfarkt zu bekommen.
Endlich eine Cafeteria, in der man nicht mehr zerquetscht wird.
Endlich Heizkörper, die nicht fast abbrennen. 
Endlich Jalousien, die nicht so leicht kaputt gehen. 
Endlich Lampen, die nicht mehr von der Decke hängen oder fallen. 
Endlich Beamer, über die man nicht stolpern kann.
Endlich ein Schrank, den man nicht durch Trampeln auf den Boden zum Wackeln bringen 
kann.
Endlich wieder ein Dach über dem Kopf während des Turnunterrichts. 
Endlich nicht mehr in den Duschen für den Turnunterricht umziehen. 
Endlich keinen halbstündigen Marsch mehr zum Schwimmbad. 
Ich glaube, jetzt ist jedem klar, dass wir alle froh sind endlich in der neue Schule zu sein.

Hanna Kleinbauer, 3Bi

A
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AUS SICHT  
DER BAUHERREN

em BRG Rechte Kremszeile in seiner heutigen baulichen Form und Ausstattung 
geht eine intensive Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten voraus. Ziel dieses 
hochmodernen Schulprojektes war es, gemeinsam mit konventionellen Mitteln 
die Voraussetzungen  für eine möglichst kostengünstige Betriebsführung zu schaf-

fen und dabei für LehrerInnen und SchülerInnen optimale Bedingungen zur Umsetzung des 
didaktischen Konzepts zu gewährleisten.

BAUEN FÜR DEN NUTZER
Oberste Prämisse eines Schulbaues ist es in erster Linie zweckdienlich zu sein. Dazu gehört aber 
auch der so genannte Wohlfühlfaktor, der wiederum nicht unwesentlich über den Lernerfolg 
entscheidet. So konnten zum Beispiel die Stammklassen fast zur Gänze im Atrium Süd und 
dem erweiterten Westflügel untergebracht werden, während sich in den beengten Bereichen 
des Bestandes nur Sonderunterrichtsräume, Verwaltung und sonstige Einrichtungen befinden. 

Die Mitarbeit der SchülerInnen am Projekt war uns ein Anliegen. Teilung und Funktionen der 
Regelfenster wurden vom Generalplaner auf Basis von Vorschlägen einer 4. Klasse, die diese im 
Rahmen des Werk- und Kreativunterrichts erstellen durften, entwickelt. So gibt es nun neben 
den technisch notwendigen Funktionen, einen schmalen und hohen Komfortlüftungsflügel 
der jederzeit händisch geöffnet werden kann sowie Sitzmöglichkeiten auf der Fensterbank. 

TAGESLICHT STATT KÜNSTLICHER BELEUCHTUNG 
Um mehr Tageslicht in die Räume holen zu können, kam bei diesem Projekt erstmals eine Wärme-
schutzverglasung zum Einsatz, die im Gegensatz zur Sonnenschutzverglasung das spektrale Licht 
fast vollständig in die Räume lässt. Um dennoch blendfrei unterrichten zu können, lenken Tages-
lichtjalousien das Sonnenlicht an die Decke des Raumes. Die Sicht nach außen bleibt trotzdem 
weitgehend unbeeinträchtigt. Durch diese Maßnahmen wird das menschliche Auge optimal ge-
schont und der Organismus durch die sich ändernden Lichtfarben in den Tagesablauf eingebunden. 
Selbstverständlich kann durch die LehrerInnen manuell verdunkelt werden, um etwa Video- oder 
Filmvorführungen durchführen zu können. Weitestgehend sollte jedoch durch diese Technik tags-
über (ab etwa 10.000 Lx) bei richtigem Einsatz der Jalousien kein Kunstlicht mehr notwendig sein.  

D

NATÜRLICHE LÜFTUNG VERSUS KLIMATISIERUNG
Fast alle Räume des Objekts, mit Ausnahme der Oberstufenklassen entlang der Kremszeile 
verfügen über millimetergenau steuerbare Oberlichtklappen, um die Luftqualität im Raum je 
nach Empfinden zu steuern. In den Pausen erfolgt automatisch eine kurzzeitige Stoßlüftung, 
in der Sommernacht, eine Lüftung zur Kühlung des Innenraumes. Die Winterabend- oder 
Morgenlüftung zur Verbesserung der Luftqualität ist ebenfalls möglich.  

BEHAGLICHES HEIZEN IM WINTER
Um in den Klassen und Aufenthaltsräumen Behaglichkeit zu gewährleisten und rasch auf Be-
legung oder Sonneneinstrahlung reagieren zu können, wurden ausschließlich leicht überdi-
mensionierte Konvektorheizkörper eingesetzt und die Vorlauftemperatur gegenüber der Norm 
gesenkt. Fußbodenheizungen sind nur in den Gängen, Allgemeinflächen sowie im natürlich 
belüften und belichteten Turnsaal und der Schwimmhalle zum Einsatz gekommen. 

ZIRKULATIONSLEITUNGEN SIND ENERGIESCHLEUDERN
Für Turnsaal und Schwimmbad benötigt man gesamt 4 Garderoben, mit je 6 Duschen und 
2 Waschbecken für SchülerInnen sowie 4 Lehrereinheiten, die mit Warmwasser zu versorgen 
sind. Zur Reduktion des Energiebedarfes, wurde jeder Gruppe ein Boiler zugeordnet. Um Zir-
kulationsleitungen zu vermeiden und um auf den individuellen Bedarf reagieren zu können, ist 
jeder Boiler individuell abschaltbar.

WOZU TRINKWASSER VERSCHWENDEN?
Das Objekt wurde aus verschiedenen wirtschaftlichen sowie Nachhaltigkeitsüberlegungen mit 
einer hauseigenen Brunnenanlage unter anderem zur Pflege der riesigen Grünflächen und 
Versorgung der gesamten WC-Anlagen ausgestattet. Das zur Stützkühlung jener Oberstufen-
klassen im 1.OG des Westtraktes, die entlang der Rechten Kremszeile situiert sind, verwendete 
Wasser, wird dem Grundwasser über einen Schluckbrunnen wieder zugeführt.  

„PFLANZENREICH“ – BIOLOGIE HAUTNAH
In Zusammenarbeit mit der Schule wurden alle Bepflanzungen pädagogischen Erfordernissen 
angepasst. So gibt es heute im Klimagarten und im Atrium eine Reihe mediterraner und tropi-
scher Pflanzen, die man sonst nur in südlichen Lebensräumen erleben kann. In den Außenhö-
fen des EG und 1. OG sind eine breite Palette an Gewürzen und heimischen Kleinstauden vor-
handen, die auf der Grünfläche des Turnsaalnebengebäudes durch eine naturbelassene Wiese 
und rund um Sport- und Bewegungsflächen durch verschiedenste, ausgewählte Baum- und 
Straucharten abgerundet werden. 

DI Bernd Wiltschek, Ing. Herwig Wolloner
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SICHERHEIT FÜR SCHÜLERINNEN GEHT VOR
Das heutige Vorfeld der Schule hat sich im Vergleich zum Altbestand wesentlich verändert. Das 
Niveau des nunmehr barrierefreien Haupteinganges wurde auf Erdgeschoßniveau der Schule 
angehoben. Vor der Schule ist ein mit Sitzbänken und Grünflächen sowie 3 Linden als Schat-
tenspender ausgestatteter, erhabener Vorplatz errichtet worden. Weiters wurden durch die 
Stadt Krems die Schutzwege neu markiert und die bisher in diesem Bereich bestehenden Park-
möglichkeiten für PKW aufgelassen. Stattdessen sind im Bereich der Schutzwege Kiesflächen 
mit niederer Begrünung entstanden. 

Um der von den anwesenden Vertretern des Elternvereins vorgeschlagene Lösung einer Ver-
legung des privaten Bring- und Abholverkehrs über die St. Paulgasse besser entsprechen zu 
können, hat die BIG an der Rückseite zur Schule zusätzlich einen Ausgang zum öffentlichen 
Verbindungsweg zwischen den beiden Straßenzügen geschaffen. 

DANKSAGUNG
Abschließend wollen wir uns bei den unzähligen Projektbeteiligten, insbesondere dem BMBF, 
dem Landesschulrat, der Direktion, dem Lehrkörper, SchülerInnen, ElternvertreterInnen, Be-
hörden und kommunalen PolitikerInnen, Planern und Sonderfachleuten bedanken, die durch 
ihre Bereitschaft unbürokratisch und konstruktiv die Umsetzung des Projektes gefördert und 
damit  sehr wesentlich zum Gelingen des Werkes beigetragen haben. 

Wir wünschen all jenen Menschen, denen das Gebäude als Bildungsstätte oder Arbeitsplatz 
dient, es mögen sich hier all die kreativen Gedanken moderner Bildung erfolgreich umsetzen 
lassen. So hat sich unser aller Einsatz für das Projekt auch mehr als gelohnt. 

BIG Bundesimmobiliengesellschaft mbH.
Unternehmensbereich Schulen

AUSBLICK – HERAUS- 
FORDERUNGEN FÜR  
DIE ZUKUNFT

ls ich kurz vor Beginn des Schuljahres 2014/2015 vor die Entscheidung gestellt 
wurde, das BRG Kremszeile als provisorischer Leiter zu übernehmen oder nicht, 
wusste ich über die Schule nur Folgendes:

 Gymnasium mit Ausrichtung auf die Schwerpunkte Informationstechnologie, Naturwissen-
schaften und Sport

 hat sich einen guten Ruf erarbeitet
 sehr engagiertes Lehrerteam
 die Direktorin war bereits meine Vorgängerin als Direktorin am Bundesschülerheim St. Pölten 

und übernimmt in Zukunft den Posten einer Landesschulinspektorin
 bekommt in naher Zukunft ein saniertes und erweitertes Schulgebäude

Ich habe mich sehr über die Chance gefreut, die mir dieser berufliche Wechsel in meiner per-
sönlichen Entwicklung bot und mich auf das Abenteuer BRG Kremszeile eingelassen – nicht je-
doch ohne vorher noch einige Informationen einzuholen, beziehungsweise zu bekommen. Die 

A
 DI Bernd Wiltschek  Ing. Herwig Wolloner
 Leiter  Projektmanager

MMag. Manfred Kurz (Leiter BRG Kremszeile)
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wohl prägendste Hinweis kam vom Direktor des Landesschulrates für Niederösterreich Hofrat  
Mag. Friedrich Koprax. Er nahm mich bei meiner Ernennung zum Leiter der Schule auf die Seite 
und sagte mir unter vier Augen: „Ich möchte, dass Sie die Schule so weiterführen wie bisher!“ 
Da ich wusste, dass er damit nicht meinen Führungsstil meinen konnte, der abhängig von mei-
ner Persönlichkeit zu dem meiner Vorgängerin doch durchaus Unterschiede aufweist, fragte 
ich nach und bekam als Antwort, dass er damit die Ausrichtung der Schule in den Schwerpunk-
ten meinte, da sich diese sehr gut in das schulische Gesamtkonzept der Region Krems einfügt.

Diesen Hinweis bzw. diese Aufforderung – Herr Hofrat Koprax hat ihn sicherlich als einzuhal-
tenden Auftrag verstanden – habe ich in verschiedenen Varianten während des Jahres immer 
wieder vernommen. Sicher nicht im Sinne von Herrn Hofrat Koprax kam er aber doch sehr oft 
bei mir – und ich glaube, dass ich hier für das ganze Schulteam sprechen darf – so an: „Jetzt 
habt ihr alles, wofür ihr lange gekämpft habt: Eine neue Schule, die Schwerpunkte, die ihr woll-
tet, massenhaft Schülerinnen und Schüler, die in eure Schule gehen wollen, ein tolles Team an 
Lehrerinnen und Lehrern und sonstigem Personal – euch geht es wirklich gut!“

Manchmal konnte ich mich des Gefühls nicht erwehren, dass ein wenig Neid mitschwang, 
nach dem Motto: „Ihr müsst euch ja überhaupt nicht mehr anstrengen!“.Ganz so habe ich 
selbst unsere Situation im letzten Jahr nicht empfunden und ich erwarte nicht, dass es in Zu-
kunft so sein wird.

Wir haben alles? Eine meiner ersten Tätigkeiten als Leiter war, die neuen Stundentafeln vom 
Schulgemeinschaftsausschuss genehmigen zu lassen, damit sie in Kraft treten können. Na-
türlich waren sie bereits fertig entwickelt, aber wir müssen sie erst umsetzen, sozusagen mit 
Leben erfüllen. Ähnliches gilt für viele Lehrpläne, die auch neu entwickelt, ihrer Verwirklichung 
im Alltag harren. Zu dieser Zeit war unsere Schule noch in Containern untergebracht, Nach 
einer aufregenden und arbeitsintensiven Umzugsphase standen wir plötzlich in einem moder-
nen zukunftsweisenden Gebäude, das es notwendig machte, dass wir Einschulungen für die 
Bedienung der Jalousien und das Lüften veranstalteten, um nur die noch am wenigsten her-
ausfordernden Aufgaben zu erwähnen. Ich hoffe, ich werde nicht falsch verstanden. Natürlich 
geht es uns sehr gut, aber wir haben mit diesen Möglichkeiten auch Aufgaben und Herausfor-
derungen übernommen, die es in Zukunft zu bewältigen gilt.

Worin liegen nun die Herausforderungen, denen wir uns in Zukunft stellen müssen? 

Ich habe mir erlaubt, sie für diese Festschrift in fünf Bereiche zu gliedern:
 das Gebäude
 die Schwerpunkte
 die Lehrerinnen und Lehrer
 die AHS in Österreich
 Unsere Schule

Ich bitte, im Folgenden keine vollständige und umfassende Abhandlung zu sehen. Es soll nur 
kurz aufgezeigt und manchmal etwas vertieft werden, welche Herausforderungen auf uns zu-
kommen werden.

DAS GEBÄUDE
Ich habe bereits angedeutet, wie es uns ergangen ist, als wir zum ersten Mal dieses großartige 
Gebäude betreten und die Atmosphäre in uns aufnehmen durften. Ich möchte nicht näher 
darauf eingehen, sondern nur drei Schlagworte wirken lassen:
Licht, Luft und Raum

LICHT
Immer wieder wird mir gesagt und auch mir fällt es auf, wie hell das Gebäude ist. Ich möchte 
an dieser Stelle nicht weiter vertiefen, wie sich Licht auf die geistig, psychisch/seelische und 
körperliche Gesundheit des Menschen auswirkt, aber eines ist klar: Licht spielt für die Gesund-
heit eines Menschen eine große Rolle. Wie gehen wir damit um? Schließen wir sofort unsere 
Jalousien, wenn nur der geringste Sonnenstrahl durch unsere Fenster dringt (das darf durchaus 
auch metaphorisch verstanden werden) und umgeben wir uns mit künstlicher Beleuchtung? 
Lernen wir mit künstlichem Licht umzugehen? Schätzen wir Licht und auch Dunkelheit? Und 
wie gehen wir mit dieser um? Ich bin mir nicht sicher, ob in unserer Gesellschaft der Wert von 
Licht überhaupt auch nur annähernd richtig gewürdigt wird. Und damit meine ich nicht nur 
natürliches Licht, sondern auch künstliches und die Dunkelheit. In diesem Zusammenhang 
fallen mir sofort unsere Lehrerinnen und Lehrer ein, die die Fächer bildnerische Erziehung un-
terrichten, aber auch die, die in den Gegenständen Physik und Informatik tätig sind. Wie kann 
eine Schule, die Licht in wirklich überreichem Maße besitzt, den Wert von Licht – bis hin zum 
Licht des Wissens – ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln?

LUFT
Ich hospitiere in einer Klasse in den Containern. Es ist die Zeit um Weihnachten und ich darf 
in der letzten Reihe Platz nehmen (einen anderen Platz gibt es nicht und diesen auch nur, da 
ein Schüler erkrankt ist). Obwohl der Unterricht interessant ist und sich die Klasse sehr bemüht, 



GEDANKEN ZUR SANIERUNG UND ERWEITERUNG DES GEBÄUDES

6059

GEDANKEN ZUR SANIERUNG UND ERWEITERUNG DES GEBÄUDES

bemerke ich, wie mir nach kurzer Zeit die Augen zufallen. Ich bitte darum, einige Fenster zu 
kippen. Jetzt wird es kalt – der Sauerstoffgehalt in der Luft hat sich meines Erachtens nicht 
wesentlich geändert. Am Ende der Stunde ordne ich ein „Stoßlüften“ an und hoffe, dass es 
dadurch besser wird. Einige Tage später stellt mir unser Bauleiter voller Stolz die – aus mei-
ner Sicht – geniale technische Lösung für die Lüftung unserer neuen Klassenzimmer vor. Ich 
möchte wieder nicht weiter darauf eingehen, was Luft für den Menschen bedeutet. Jeder hat 
sicherlich schon die Erfahrung gemacht, wie es ist, gesunde Waldluft atmen zu dürfen oder 
keine Luft zu bekommen. Auch aus psychisch, seelischer Sicht spricht in Stresssituationen der 
Satz:„Ich bekomme keine Luft mehr!“, Bände. Nicht nur in den Fächern Biologie und Chemie 
spielt „Luft“ eine große Rolle. Wie kann eine Schule, in der auf „Luft“ so viel Wert gelegt wurde, 
diesen Wert an ihre Schülerinnen und Schüler vermitteln? Ihnen genug Luft geben, damit sie 
atmen können, Energie bekommen, um zu lernen und zu leben?

RAUM
In den ersten Schulwochen in unserem neuen Gebäude ist es mir sofort aufgefallen: Es gibt 
weniger pädagogische Probleme als bisher. Ich habe seither immer wieder mit Kolleginnen 
und Kollegen versucht, dieses Phänomen zu analysieren und wir haben dabei oft festgestellt, 
dass wir dadurch, dass wir ausreichend Platz haben, nicht so viel schädlichen Stress aufbauen 
oder diesen auch leichter abbauen können. Als sehr einfaches Beispiel sei erwähnt, dass die 
Schülerinnen und Schüler sich leichter aus dem Weg gehen können, wenn sie einmal nichts 
miteinander zu tun haben wollen. Auch merke ich bei mir selber ein toleranteres Verhalten, 
wenn ein zehnjähriges Mädchen oder ein Junge diesen Alters um die Ecke „full speed“ geflitzt 
kommt. Natürlich ist es nicht gewünscht, dass sie durch das Schulgebäude rennen, aber den 
etwas längeren Bremsweg, bis sie endlich gehen, nehme ich, nach meiner Aufforderung nicht 
zu laufen, durchaus in Kauf, ohne gleich zu schimpfen. Im Container wären sie dabei sehr rasch 
gegen eine Türe oder einen Mitmenschen gelaufen. Wie sehr ist uns der Wert von Bewegung 
bewusst? Nicht nur im Sport. Auch in vielen anderen Bereichen – bis hin zur Beweglichkeit im 
Denken. Der Zusammenhang zwischen äußerer und innerer Beweglichkeit beim Menschen ist 
immer wieder Gegenstand unterschiedlichster wissenschaftlicher Untersuchungen. Wie kann 
eine Schule, die so viel Raum besitzt, ihren Schülerinnen und Schülern den Wert von Bewe-
gung vermitteln und sich selbst und andere bewegen?

DIE SCHWERPUNKTE
Informatik, Naturwissenschaften, Sport und sonst nichts?

Ich habe bei einigen Gesprächen mit Eltern anlässlich der Anmeldung, die Erfahrung gemacht, 
dass es eine große Unsicherheit gibt, welchen Schwerpunkt ihr Kind wählen soll. Es ist falsch 

zu glauben, dass es egal ist, welcher Schwerpunkt besucht wird, aber genau so falsch ist es 
anzunehmen, dass das Kind nun für alle Zeiten in diese Richtung weiterarbeiten muss. Es 
kommt immer wieder vor, dass eine Schülerin oder ein Schüler nach den ersten vier Jahren den 
Schwerpunkt wechselt. Grundsätzlich ist es so, dass wir ein Gymnasium sind. Das heißt, dass 
die allgemeine Bildung im Vordergrund steht. Ich sage dann immer, dass die Schwerpunkte so-
zusagen Spitzen bilden, die daraus hervorragen. Eigentlich stehen alle Gegenstände bei uns im 
Vordergrund: die Sprachen genau so, wie Mathematik, Geschichte, wie Sport oder Musik. Nur 
dort, wohin es die Schülerin oder den Schüler zieht, wo man meint, mehr Interesse, ja vielleicht 
auch Talent zu verspüren, dort gibt es ein wenig mehr, dort wird das Interesse aufgegriffen und 
gefördert. Das heißt aber auch, dass nicht jede Schülerin, nicht jeder Schüler für unsere Schule 
geeignet ist, auch wenn der notwendige Nachweis durch die vorher besuchte Schule erbracht 
werden kann, dass die schulische Reife dafür vorhanden ist. Es muss auch eine Neigung zu ei-
nem der Schwerpunkte bestehen (Nicht, dass sich diese im Laufe der Zeit nicht wieder ändern 
könnte, dann muss überlegt werden, wie damit umzugehen ist.).

So liegt die erste Herausforderung für unsere Schule bereits darin, mit den Eltern und natürlich 
auch den Kindern zu einer richtigen Entscheidung zu kommen, ob das Kind wirklich in unsere 
Schule gehen soll oder ob nicht eine andere Möglichkeit mehr entsprechen würde.

ZU DEN EINZELNEN SCHWERPUNKTEN:
Nehmen wir als erstes Beispiel unseren Schwerpunkt Sport. Der Begriff „Sport“ deckt in un-
serer Gesellschaft ein Phänomen ab, das so viele unterschiedliche Facetten beinhaltet, dass 
man es schulisch mit Sicherheit nicht abdecken kann. Denken wir nur an Freizeitsport und 
Leistungssport – den Aspekt der Gesundheit oder Sport als ein Produkt, das auf dem Markt 
gehandelt wird – die unterschiedlichen Sportarten – von den olympischen bis zu den soge-
nannten Trendsportarten und vieles andere mehr, nicht zuletzt an den Sport, der rein über 
die Medien konsumiert wird. Ein weites Feld also, das ganz abzudecken unmöglich ist. Schon 
alleine die Frage, ob unsere Schule für Leistungssportler geeignet ist, muss differenziert gese-
hen werden. Hier stellen sich viele Fragen, die zum Teil bereits beantwortet sind – so denke 
ich in diesem Zusammenhang an unser Schwimmbad und mit dem damit verbundenen ganz 
klaren Bekenntnis zum Schwimmsport als einem Schwerpunkt innerhalb des Schwerpunktes 

„Sport“ – zum Teil aber noch eine Beantwortung notwendig machen. Dabei ist auch ganz 
klar zu sehen, dass eine Antwort nur für einen Zeitrahmen gegeben werden kann. Hier sind 
Entwicklungen zu beobachten und die Antworten dann auch – wenn es notwendig ist – ent-
sprechend anzupassen. Denken wir nur an die sogenannten Trendsportarten.



GEDANKEN ZUR SANIERUNG UND ERWEITERUNG DES GEBÄUDES

6261

GEDANKEN ZUR SANIERUNG UND ERWEITERUNG DES GEBÄUDES

Als anderes Beispiel kann man sicher den Schwerpunkt Informationstechnologie durchdenken. 
Auch hier liegt ein Feld vor uns, das sicherlich nicht zur Gänze behandelt werden kann – schon 
gar nicht im Rahmen einer schulischen Ausbildung. 

Ich möchte an dieser Stelle, als eine Abgrenzung und damit verbundene Herausforderung, nur 
erwähnen, dass wir als Betriebssystem „Linux“ verwenden. Die Herausforderungen liegen auf 
der Hand. Zum einen müssen wir das System immer wieder auf unsere Bedürfnisse anpassen 
und damit auf dem neuesten Stand der Technik bleiben, zum anderen müssen wir aber auch 
immer wieder, vor allem mit unseren Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und uns selbst 
in Diskussion treten und hinterfragen, warum wir dieses Betriebssystem verwenden, welchen 
Nutzen wir daraus ziehen können.

Um meine Überlegungen abzurunden, möchte ich kurz auf den naturwissenschaftlichen 
Schwerpunkt eingehen. Auch hier liegt die Notwendigkeit einer Abgrenzung klar auf der Hand. 
Unsere Schule hat in den letzten Jahren den Laborunterricht gefördert und Möglichkeiten ge-
schaffen und bekommen, die es zu nützen, aber auch zu kommunizieren gilt. Hier sehe ich 
eine große Herausforderung gerade in der Vernetzung mit den anderen Schwerpunkten, aber 
auch mit externen Firmen und Institutionen von Außen, wie der Kremser Wirtschaft und den 
Universitäten und Fachhochschulen.

Die Herausforderung für die Zukunft unserer Schwerpunkte liegt also darin, sie den Bedürf-
nissen der Gesellschaft, des Bildungsraumes Krems, unseren Schülerinnen und Schülern, aber 
auch unseren Möglichkeiten anzupassen und dies allen Beteiligten zu vermitteln.

DIE LEHRERINNEN UND LEHRER
Wie oben bereits erwähnt, war eine der ersten Informationen, die ich über diese Schule erhal-
ten habe, dass sie ein sehr gutes Lehrerteam besitzt. Das kann ich nach einem Jahr als Leiter 
dieser Institution nur bestätigen. Allerdings konnte ich in dieser Zeit auch mehrere damit ver-
bundene Herausforderungen erkennen, von denen ich zwei kurz erwähnen möchte.

Gleich zu Beginn meiner Tätigkeit ist mir aufgefallen, dass die Schule ein sehr junges und enga-
giertes Lehrerteam besitzt. Das hat den Vorteil, dass mit großer Wahrscheinlichkeit – so hoffe 
ich zumindest – dieses Team noch sehr lange zusammenarbeiten wird. Die Herausforderung 
besteht darin, dass viele Kolleginnen und Kollegen noch Erfahrung sammeln müssen – nicht 
zuletzt ich selbst, der ich ja auch noch sehr unerfahren in der Leitung einer Schule bin. Verbun-
den mit großem Engagement kann solch ein Mangel an Erfahrung natürlich leicht zu Enttäu-
schungen führen und damit weiter zu Frustration. Dessen müssen wir uns bewusst sein und 

aktiv dagegen vorgehen, nicht zuletzt mit viel Verständnis und Toleranz, wenn etwas nicht so 
klappt, wie das eigentlich gedacht war. Sehr hilfreich habe ich im letzten Jahr dabei die eine 
oder andere doch schon etwas erfahrenere Kollegin oder den erfahreneren Kollegen erlebt, die 
dann eine solche Situation wieder beruhigt und gangbare Wege aufzeigt haben.

Ein zweites Phänomen, das mir auffiel, aber nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer betrifft, son-
dern das ganze Umfeld der Schule, war die sehr große Erwartungshaltung im Zusammenhang 
mit der Sanierung und Erweiterung des Gebäudes. Ich möchte sie unter dem Stichwort „perfekt“ 
zusammenfassen. - Jetzt wird alles besser, ja perfekt, so könnte man die Gefühlslage bei vielen 
beschreiben, als wir noch in den Containern untergebracht waren. Jeder hatte dabei seine eigene 
Vorstellung davon, wie „perfekt“ aussehen wird. Bei einigen Kolleginnen und Kollegen konnte ich 
dann doch eine durchaus große Ernüchterung feststellen, als wir umgezogen waren und nicht 
alles, um nicht zu sagen doch einiges, nicht so war, wie gewünscht. An dieser Stelle liegt die He-
rausforderung darin, sich von dieser Situation nicht frustrieren zu lassen, sondern die Möglich-
keiten, die geboten werden, anzunehmen und sich das, was noch nicht vorhanden ist, als Ziel zu 
setzen oder wenn die Wünsche nicht erreichbar sind, sich neue Ziele zu suchen. Gerade heute, 
wo für die Verwirklichung von Zielen oft auch finanzielle Mittel notwendig sind, stellt das eine 
große Herausforderung dar.

DIE AHS IN ÖSTERREICH
Obwohl ich an dieser Stelle eigentlich nicht „politisch“ werden möchte, scheint es mir doch 
angebracht, ein paar Worte zu der Diskussion über die Schule zu verlieren, die wir beinahe 
tagtäglich in den Medien in Österreich mitverfolgen können. Doch ich möchte dies nicht aus 
gesellschaftspolitischer Sicht tun, außer in einem kurzen Satz, sondern aus schulisch pragma-
tischer Sicht. Der kurze gesellschaftspolitische Satz lautet: Ich selbst sehe in unserem Bildungs-
system keine Alternative zur AHS, dem Gymnasium auch mit seiner Langform. Die schulisch 
pragmatische Sicht: Wir als Schule haben uns auch der Herausforderung zu stellen, die Vorgaben 
des Gesetzgebers zu vollziehen. Ich erinnere dabei an drei Schlagwörter: „Neue Mittelschule“, 

„Reifeprüfung neu“ und „modulare Oberstufe“.

Ich darf sie kurz in der Reihenfolge ihres Inkrafttretens andenken: Die „Neue Mittelschule“ wurde 
vor einigen Jahren eingeführt. Sie hat bereits fast zur Gänze die Hauptschule abgelöst und ver-
langt auch vom Gymnasium, sich aktiv mit ihr auseinanderzusetzen. Das gilt nicht nur für die 
Oberstufe, welche ja jene Schülerinnen und Schüler, die die Neue Mittelschule mit den entspre-
chenden Leistungen absolviert haben, weiter ausbilden können soll, sondern auch die Unterstufe. 
Wie gehen wir mit diesem neuen Partner in der Bildung um? Ich möchte in diesem Zusammen-
hang auf den Gedanken von Herrn Hofrat Koprax, den ich eingangs im Zusammenhang mit mei-
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ner Ernennung bereits erwähnt habe, hinweisen. Ich habe ihn so verstanden, dass wir nicht nur 
„unsere eigene“ Schule heute im Blick haben müssen, sondern die ganze Bildungsregion Krems 
und auch darüber hinaus. Die Herausforderung im Zusammenhang mit der Neuen Mittelschule 
besteht also darin, dass wir die Zusammenarbeit mit ihr so gestalten müssen, dass jeder zu sei-
nem Recht kommt, oder wahrscheinlich noch besser, dass jede Schülerin und jeder Schüler jene 
Schule besucht und dort die Möglichkeiten bekommt, die sie oder ihn am besten fördert.

Im Zusammenhang mit der „Neuen Reifeprüfung“ haben wir gerade im vergangenen Schul-
jahr den ersten Durchgang vollzogen. Sie hat von allen Beteiligten durchaus große Umstel-
lungen und viel Engagement gefordert. Denken wir nur an die vorwissenschaftliche Arbeit, 
die sowohl für Schülerinnen und Schüler, als auch für alle Lehrerinnen und Lehrer sozusagen 

„Neuland“ bedeutet hat. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Arbeit nicht nur in der „Freizeit“ 
erstellt wird, sondern ganz massiv auch in das Unterrichtsgeschehen der elften und zwölften 
Schulstufe eingreift. Die Schülerinnen und Schüler sind durch diese Aufgabe so herausgefor-
dert, dass ich die Herausforderungen im Unterricht so neu gestalten muss, dass zwar am Ende 
des Tages alles bewältigt wurde, aber auch – vom Umfang her - zu bewältigen ist. Ähnliches 
gilt für die schriftlichen Klausuren, deren Aufgaben zentral gestellt werden und die mündliche 
Reifeprüfung mit ihren Themenpools. Den Unterricht diesen neuen Herausforderungen ent-
sprechend zu gestalten, ist eine Aufgabe, die aus meiner Sicht noch nicht abgeschlossen ist, 
sondern jedes Schuljahr aufs Neue Verbesserungen einfordert.

Die „modulare Oberstufe“ wird derzeit erst an einzelnen Schulstandorten erprobt, soll aber in 
naher Zukunft flächendeckend in Österreich eingeführt werden. Auch hier stellt sich die He-
rausforderung an alle, die von dieser Umstellung betroffen sind, dass wir uns ohne zu zögern 
damit auseinandersetzen, um dann, wenn sie kommt, möglichst gut und reibungslos die Vor-
teile nützen und mögliche Schwierigkeiten bewältigen zu können.

UNSERE SCHULE
Meinen letzten Punkt habe ich „Unsere Schule“ genannt. Ich möchte darin noch einmal ganz 
kurz einige Gedanken formulieren, die sicherlich schon immer wieder durchgeklungen sind 
und die ich auch als Zusammenfassung meiner Überlegungen zur Zukunft unserer Schule se-
hen möchte. 

Schule, unsere Schule, das BRG Kremszeile – sind wir alle, deren Anliegen es ist, dass die Kinder, 
die diese Schule besuchen, eine möglichst gute Ausbildung bekommen. Es ist nicht nur das 
Gebäude, die Einrichtung und Ausstattung über deren gelungene Sanierung und Erweiterung 

wir uns mit dieser Festschrift freuen, Schule sind nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, die 
Schülerinnen und Schüler, Schule sind auch die Eltern, Geschwister, Angehörige und Freunde. 
Zur Schule zählt auch die ganze Region, um den Gedanken von Herrn Hofrat Koprax nochmals 
aufzugreifen. Schule ist nicht etwas, in dem die einen arbeiten und die anderen konsumieren, 
Schule ist eine Herausforderung, derer wir uns stellen dürfen.

Die uns gebotenen Möglichkeiten sind nicht „Ruhekissen“, auf denen es sich bequem liegen 
lässt, sondern Aufträge an uns, die uns die Möglichkeiten bieten, unsere Träume zu verwirk-
lichen. Träumen kann man im Schlaf, aber sie umzusetzen, bedeutet viel Arbeit. Doch das ist 
das Leben und das macht erst wirklich glücklich, zufrieden und gibt Sinn.

Damit wünsche ich uns allen eine arbeitsreiche und erfüllende Zukunft mit unserer Schule, 
damit es uns wirklich gut geht!
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KOMPETENZ, FLEXIBILITÄT
UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Klenk & Meder GmbH
Gewerbeparkstraße 33
3500 Krems

Tel.: +43 2732 735 08 
krems@klenk.at

www.klenk.at

Elektrotechnik vom Profi
Elektroinstallation, Elektromaterial, 

Elektrogeräte, Störungsdienst
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www.schiner.at
Druckhaus Schiner GmbH | An der Schütt 40 | 3500 Krems
Telefon +43 (0) 2732 796 70-13 | office@schiner.at
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AUF UNS KANN MAN BAUEN

Mit 7 Standorten, 108 Jahren Erfahrung, über 640 Mitarbeitern 

sowie modernsten Maschinen sind wir Ihr leistungsstarker, 

verlässlicher Partner bei allen Bauprojekten und garantieren:

• vorausschauende Planung

• perfekte Umsetzung

• termingerechte Fertigstellung

Josef Heißl-Straße 1+ 3
8700 Leoben

Tel.: +43 3842 - 22 555 0
leoben@hitthaller.at 

 

Graz   |   Kapfenberg   |   Leoben   |   Linz   |   Trumau   |   Wels   |   Zirl

www.hitthaller.at

Hochbau – Generalunternehmer – Tiefbau



Vielseitigkeit am Bau

Niederlassung Niederösterreich | Baugebiet Krems
Hafenstraße 64 | 3500 Krems/Donau
T +43(0)50 626-1401 | office.krems@teerag-asdag.at
www.teerag-asdag.at

Straßen- und Hofgestaltung Asphaltierungen jeder Art, Natur- und Betonsteinpflasterungen | Leitungsbau Abwasserbeseitigung, Wasserver-
sorgnung, Ortsverkabelung, Gasversorgung, Fernwärme | Gussasphalt Wohn-, Hobby-, Lagerräume, Garagen, Werkstätten, Kühlräume, Keller, 
Stallungen | Erdarbeiten Baugrubenaushub, Künetten, Dämme, Weingartenterrassen, Teiche | Spezial-Schneid- und Bohrarbeiten Asphalt- u. 
Betonschnitte, Kernbohrungen, Bodenraketen und Bodenrammen | Sportanlagen Fußball-, Tennisplätze, Kegelbahnen, Asphaltstockbahnen
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