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HAuptscHule wIrd sAnIert

Mehr als sechs Millionen 
Euro investiert die Marktge-
meinde Frastanz in die ökolo-
gisch vorbildliche Sanierung 
der 1977 errichteten Haupt-
schule. Diese hat sich in ih-
rer 30jährigen Geschichte als 
wichtige Bildungseinrichtung 
etabliert.

Auf einer Fläche von rund 7000 
Quadratmetern sind zwölf Klassen 
und insgesamt 14 sonderräume 
für musische Fächer, physik, Bio-
logie und werken sowie eine lehr-
küche untergebracht. das 25köp-
fige Lehrerkollegium rund um 
direktor walter ess unterrichtet 
insgesamt 186 schülerinnen und 
schüler in 16 unterrichtsfächern. 
die höchste Belegung der Klassen 
wurde 1980/81 registriert. da-
mals besuchten 363 mädchen und 
Buben die Hauptschule Frastanz. 
Von 1987 bis 1995 war zudem die 
Hauswirtschaftliche Berufsschule 
im schulgebäude untergebracht. 

Sanierung ist nicht nur
Behebung der Mängel

nach 30 Jahren intensiver nut-
zung ist eine sanierung der Haupt-
schule nötig. Heiz- und elektro-
technisch sowie hinsichtlich der 
einrichtung entspricht das gebäu-
de nicht mehr den heutigen An-
forderungen, außerdem sieht das 
schulgesetz einen barrierefreien 

Zugang zu den unterrichtsräumen 
vor. Auch ist der raumbedarf ei-
ner modernen schule ein anderer 
geworden. die gemeindevertre-
tung hat sich aber dazu entschlos-
sen, nicht nur eine Verbesserung 
der gegebenen raumsituation 
vorzunehmen: die Hauptschule 
Frastanz soll vielmehr ein muster-
beispiel für eine energetisch und 
ökologisch vorbildliche sanierung 
werden. davon verspricht man 
sich eine senkung des künftigen 
energiebedarfs bis auf 30 prozent 
des heutigen sowie ein gesundes 
raumklima. die Verwendung um-
weltfreundlicher materialien und 
die automatische Be- und entlüf-
tung der Klassen wird sich positiv 
auf das Wohlbefinden von Schü-
lern und lehrern und deren Kon-
zentrationsfähigkeit auswirken. 

dieses Vorgehen entspricht den 
engagierten Bemühungen um 
einen sorgsamen umgang mit 
den ressourcen, zu dem sich die 
marktgemeinde mit dem Beitritt 
zu den e5-gemeinden des landes 
bekannt hat. es spiegelt die ge-
pflegte Schul-Kultur wider. Die 
Hauptschule Frastanz ist nämlich 
seit Jahren in den schlagzeilen mit 
ihren umweltschutz-projekten. Im 
rahmen der „grüne meilen”-Akti-
on wurden die Frastanzer Haupt-
schüler etwa im vergangenen Jahr 
für aktiven Klimaschutz landesweit 
ausgezeichnet: die schüler hat-
ten auf ihrem schulweg rekord-

verdächtige 2593 „grüne meilen” 
zu Fuß zurück gelegt. Außerdem 
werden die schüler im unterricht 
aktiv für „fairen Handel” und ei-
nen sorgsamen umgang mit der 
natur sensibilisiert.

Klares Bekenntnis 
zur Hauptschule

das sanierungsvorhaben ist 
aber auch ein generelles Bekennt-
nis der marktgemeinde zu ihrer 
Hauptschule. die statistik belegt 
deutlich, dass die Hauptschule 
heute generell keine „sackgasse” 
mehr darstellt. rund die Hälfte al-
ler maturanten in Vorarlberg sind 
aus einer Hauptschule in die mit-
telschul-Oberstufe beziehungs-
weise berufsbildende schulen ge-
wechselt. Auch die Absolventen 
der Hauptschule Frastanz machen 
ihren weg. Viele erfolgsbiogra-
phien bestätigen dies.

der prominenteste Absolvent 
der Hauptschule Frastanz gestal-
tet heute die entwicklungen in 
Vorarlberg wesentlich mit: landes-
statthalter mag. markus wallner 
besuchte von 1977 bis 1981 die 
Frastanzer Hauptschule, wechsel-
te dann ans Bundesoberstufenreal-
gymnasium in Feldkirch und stu-
dierte anschließend in Innsbruck 
politikwissenschaften und ge-
schichte. seit dezember 2006 ist 
er stellvertreter von landeshaupt-
mann dr. Herbert sausgruber.



mai 08 | 3

liebe Frastanzerinnen und Frastanzer!

die neue Broschüre „Impul-
se“ ist der generalsanierung der 
Hauptschule Frastanz gewidmet. 
sie macht deutlich, wie umfas-
send das Vorhaben ist, und belegt 
eindrucksvoll, wie das thema des 
neujahrsempfangs „nachhaltiges 
Bauen und die Vorbildwirkung der 
Kommunen” durch die marktge-
meinde Frastanz umgesetzt wird. 
mit dem Beginn der Arbeiten hat 
eine mehr als eineinhalbjährige 
planungs- und Vorbereitungspha-
se zur konkreten umsetzung ge-
führt.

der Begriff „nachhaltigkeit” wird 
in vielfacher weise umgesetzt:

• ein gebäude wird nach 
modernen energetischen und 
ökologischen gesichtspunkten sa-
niert.

• eine erhaltenswerte Ar-
chitektur der 70iger-Jahre wird 
einfühlsam erhalten und nur ge-
ringfügig verändert.

• schüler und lehrer erhal-
ten unterrichtsräume, die auf-
grund ihrer Ausstattung beste 
Voraussetzungen für einen mo-
dernen unterricht bieten. 

• schüler und lehrer erfah-
ren durch moderne technik und 
durch ökologisch unbedenkliche 
materialien ein wohlfühlklima.

• der einbau von wär-
medämmung, gezielter Be- und 
Entlüftung und energieeffizienter 
Heizung durch eine grundwasser-
wärmepumpe setzt maßstäbe im 
Klimaschutz.

• der Bevölkerung und 
den Vereinen der marktgemeinde 
Frastanz werden bessere Voraus-

setzungen der Fortbildung und 
Freizeitgestaltung geboten.

Allen, die am umfangreichen 
planungsprozess mitgearbeitet 
haben – insbesondere dem pla-
nungsbüro Berger&raggl, dem 
umweltverband (dI dietmar 
lenz), dem energieinstitut (dI 
Arch. martin ploß), dem ökolo-
gischen Berater dI dr. Karl tor-
ghele, dem lenkungsteam, der 
generalversammlung der ge-
meindeimmobilien-gesmbH und 
dem lehrkörper der Hauptschule 
Frastanz möchte ich meinen dank 
aussprechen, verbunden mit der 
Hoffnung, dass ihre Vorstellungen 
die entsprechende umsetzung er-
fahren.

 
mit freundlichen grüßen

eugen gabriel, Bürgermeister
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Zwar schrieb der Gesetzge-
ber bereits 1927 die Einführung 
der zweizügigen Haupt schule 
vor. Aus Raummangel wurde 
in Frastanz aber bis 1974 die 
Volksschul-Oberstufe weiter-
geführt.

wer eine Hauptschule besuchen 
wollte, musste nach Feldkirch-le-
vis. diese schule war ab mitte der 
60er-Jahre dem Ansturm kaum 
noch gewachsen und es drohte 
ein „Aufnahmestopp” für Frastan-
zer schüler. der wunsch nach ei-
ner eigenen Hauptschule erhielt 
durch die neubau-entscheidung 
des landes zugunsten von satt-
eins einen argen dämpfer.

Bei der eröffnung der dortigen 
Hauptschule 1969/70 besuchten 
25 Kinder aus Frastanz die Haupt-
schule in der nachbargemeinde 
–tendenz stark steigend. Ange-
sichts der zu zahlenden schul-
erhaltungsbeiträge blieb man in 
Frastanz entschlossen, eine eigene 
schule durchzusetzen. Vorausset-
zung für weitere Verhandlungen 
war, dass man ein entsprechendes 
Baugrundstück vorweisen konnte. 

die standort-Frage führte zu 
hitzigen diskussionen, im Feb-
ruar 1970 gaben aber zwei drit-
tel der gemeindevertreter dem 
jetzigen standort im einliserfeld 

den Vorzug vor dem Alternativ-
grundstück im Hofnerfeld. 1,85 
Hektar Boden wurden zu einem 
Quadratmeterpreis von 200 schil-
ling (rund 14,5 euro) angekauft. 
die ruhige lage und die größe des 
grundstückes, welche eine erwei-
terung offen ließ, sprachen für 
diesen standort. 

1973 besuchten bereits 190 Fra-
stanzer schüler die Hauptschule 
in satteins, weshalb vom land 
vorgeschlagen wurde, Frastanz in 
den Pflichtschulsprengel Satteins 
einzugliedern. das wurde von der 
gemeindevertretung aber einhel-
lig abgelehnt. 

der Anfang 1974 frisch ins Amt 
gewählte Bürgermeister Harald lu-
descher forcierte nun das projekt 
neu. durch intensive gespräche 
vor allem mit dem legendären 
„sparefroh” und Finanzlandesrat 
rudi mandl gelang ihm schließlich 
der durchbruch: Am 25. mai 1974 
erteilte die Vorarlberger landes-
regierung die Bewilligung für den 
Bau der Hauptschule. 

15 planungsbüros beteiligten 
sich am anschließend ausgeschrie-
benen Architektenwettbewerb. 
das rennen machte dI leopold 
Kaufmann aus Bezau, dessen 
projekt laut Jury besonders gut 
ins Ortsbild passe und mit einer 
vergleichsweise geringen Kubatur 

und günstigen erweiterungsmög-
lichkeiten punktete. mit den Kos-
tenberechnungen konfrontiert, 
winkte statthalter mandl aber ab: 
Zu teuer. Altbürgermeister Harald 
ludescher erinnert sich: „es war 
damals von der landesschulord-
nung der Bau eines lehrschwimm-
beckens zwingend vorgeschrieben. 
dieses hätte viel geld versch-
lungen.” so nahm ludescher mit 
den Franziskaner-schwestern 
vom Bernardaheim Kontakt auf 
und erreichte die Zusage, dass 
das dort bestehende Hallenbad 
von den schülern genutzt werden 
darf. mit diesem Vorschlag konnte 
ludescher statthalter mandl über-
zeugen. so durfte die schule auch 
ohne das vorgeschriebene lehr-
becken errichtet werden – wel-
ches viel geld verschlungen hätte 
und heute sicher gesperrt wäre. 
der feierliche spatenstich erfolgte 
am 27. Juli 1976.

Von der Öffnung des Hallen-
bades der Franziskanerinnen pro-
fitieren die Schüler und die ge-
samte Bevölkerung bis heute.

spatenstich am 27. Juli 1976, 13 monate später konnte der unterricht aufgenommen werden: 1. schultag am 
12. september 1977

Am lehr-schwimmbecken drohte der neubau zu scheitern
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Mit großartigem Musik- und 
Show-Programm der Ortsverei-
ne und im Beisein von Landes-
hauptmann Dr. Herbert Kess-
ler wurde am 23. September 
die offizielle Eröffnung der 
Hauptschule gefeiert. Direk-
tor Walter Rafolt und sein 
Kollegium hatten zu diesem 
Zeitpunkt bereits zwei Jahre 
lang ihr Improvisationstalent 
unter Beweis gestellt. 

denn die Ausbauarbeiten gingen 
ab Herbst 1977 trotz schulbetrieb 
weiter, ebenso die diskussionen. 
während der Bau des Hallenbades 
zunächst auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben und schlussend-
lich gestrichen wurde, konnte die 
turnhalle ende 1978 fertig gestellt 

werden. Baustellenlärm begleite-
te den schulalltag - im schuljahr 
78/79 wurden bereits 185 schüler 
unterrichtet -, es galt eine Haus- 
und Brandschutzordnung auszu-
arbeiten und vieles mehr. 

doch auch die eltern beteiligten 
sich am schulischen leben: Bei 
der gründungsversammlung am 
23. märz 1979 wurde Ing. Kurt 
müller zum ersten Obmann des 
elternvereins gewählt. 

ganz Frastanz feierte schließlich 
mit, als pfarrer dr. Herbert spieler 
das neue schulgebäude zu Beginn 
des schuljahres 79/80 segnete. 
Obwohl die Ferien gerade erst zwei 
wochen vorbei waren, ließen  die 
schüler mit rhythmischen liedern 
aufhorchen und auch die Ortsver-
eine boten ein tolles programm.

Im september 1979, als auch die mehrzweckhalle fertig gestellt war, wurde die eröffnung gefeiert. 

große eröffnungsfeier am  23. 9. 1979

So war das damals...

mit dem spatenstich konnte ein 
lange Jahre mit viel mühen be-
triebenes projekt endlich ange-
gangen werden. endlose diskus-
sionen und Verhandlungen fanden 
ein ende. das war ein Feiertag für 
die ganze gemeinde - fast schon 
so wie bei der eröffnung, bei der 
ebenfalls ganz Frastanz auf den 
Beinen war. Besonders freut mich, 
dass die Architektur von leopold 
Kaufmann, die damals natürlich 
auch diskutiert wurde, heute un-
bestritten ist. 

Alt-Bgm. Harald Ludescher

der damalige Bürgermeister Harald 
ludescher bei der eröffnungsrede.
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1988 hielten computer in der Hauptschule einzug, Informatik wird als Fachschwerpunkt angeboten. Kreativ-
Angebote bereichern heute den schulalltag ebenso....

Bildungsschwerpunkte haben sich geändert

Von 1987 bis 1995 konnten 
Mädchen an der Hauptschule 
Frastanz ihre Schullaufbahn 
mit einem „Hauswirtschaft-
lichen Jahr” beschließen, heu-
te sind dagegen eher Compu-
ter-Kenntnisse gefragt.

„die schule ist nun voll organi-
siert: alle Jahrgänge mit 15 Klas-
sen, 363 schüler” hielt direktor 
walter rafolt zum Beginn des 
schuljahres 80/81 in der schul-
chronik fest. erstmals konnte da-
mals in den 4. Klassen der Frei-
gegenstand „maschinschreiben” 
angeboten werden. Auch sport- 
und wienwochen wurden erstmals 
organisiert. In den folgenden Jah-
ren wurden „schulentlasstage” 
sowie schnuppertage in Betrieben 
zur tradition. Von der errichtung 
einer leichtathletik-laufbahn und 
einer weitsprunganlage erhoffte 
man sich 1983/84 neuen schwung 
im turnunterricht. 

1985 schließlich wurde auf 
„neue Hauptschule” umgestellt. 
Anstatt der einteilung in zwei 
Klassenzüge hatten sich die schü-
ler in den Hauptfächern nun in 
„leistungsgruppen” zu bewähren. 
nachdem die Hauptschüler zehn 
Jahre lang zum Koch-unterricht 
in die Volksschule gepilgert wa-
ren, wurde 1987 die schulküche 

lokalaugenschein mit Bgm. eugen gabriel: walter rafolt (2. v. li.) war der 
erste direktor der Hauptschule Frastanz, im Juni 1991 übernahm Armin 
Jochum (re.) dieses Amt, seit 1999 wird die Hauptschule von walter ess 
(li.) geleitet.

in die Hauptschule verlegt. die 
raumnot in der Volksschule führ-
te außerdem dazu, dass die Haus-
wirtschaftliche Berufsschule im 
Hauptschulgebäude einzog.

1988 genehmigte die gemein-
de 253.000 schilling (gut 18.000 
euro) für die einrichtung eines 
Informatikraumes, in den 90ern 
standen zusätzlich tennis, leicht-
athletik und darstellendes spiel 
als Freigegenstände zur Auswahl. 
weitere Kurse und projekte be-
lebten nach und nach den schul-
alltaq zusätzlich, schwächeren 

schülern wurde lernhilfe und 
legasthenie-training angeboten. 
Als die Hauswirtschaftliche Be-
rufsschule 1995 auszog, wurde in 
den frei werdenden räumen eine 
schulbiblio thek eingerichtet.

seit einigen Jahren wird an der 
Frastanzer Hauptschule außerdem 
die möglichkeit geboten, in der 3. 
und 4. Klasse eine zweite lebende 
Fremdsprache zu erlernen. Zahl-
reiche Frastanzer Hauptschüler 
haben bereits den begehrten eu-
ropäischen computerführerschein 
erworben.
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Auf dem weg zu Fachwissen, teamgeist und charakterstärke

Im sensiblen Alter zwischen 
zehn und 14 Jahren brauchen 
Jugendliche viel persönliche 
Zuwendung, damit sie sich zu 
reifen, selbstbewussten und 
kompetenten Persönlichkeiten 
entwickeln können. Um die-
sem Ziel einer „ganzheitlichen 
Bildung” gerecht zu werden, 
engagieren sich die 25 Lehrer-
Innen der Hauptschule Fras-
tanz in einer Vielzahl an Pro-
jekten mit sozialen, kreativen 
oder ökologischen Inhalten.

um das kreative potential der 
schüler auszuloten, kommt es 
beispielsweise des Öfteren zur 
Zusammenarbeit mit heimischen 
KünstlerInnen wie matthias Baum-
gartner, may-Britt chromy oder 
theresia Bickel. Für ihr umwelt-
engagement werden die schüler 
regelmäßig im rahmen der grüne-
meilen-Kampagne ausgezeichnet. 
sogar auf landes- und Bundes-
ebene waren die Frastanzer be-
reits spitzenreiter bei dieser Initi-
ative des Klima-Bündnisses.

„ein wertschätzender, fried-
voller umgang miteinander wird 
an unserer schule ebenfalls groß 
geschrieben,” berichtet lehre-
rin gerlinde wiederin. spiele-
risch und mit viel spaß wird beim 
„Kennenlerntag” der erstklässler 

gleich von Beginn an der samen 
gelegt für gemeinschaftssinn und 
Verantwortungsbewusstsein. Aber 
auch die solidarität mit benach-
teiligten menschen wird beispiels-
weise in Fair-trade-workshops, 
durch die Übernahme von paten-
schaften und sammlungen für die 
Kinderkrebshilfe oder das Kinder-
dorf gefördert. letztes Jahr haben 
die Frastanzer Hauptschüler ge-
schlossen am „stundenlauf” der 
caritas teilgenommen, um spen-
den für ein Aidswaisenprojekt in 
mosambik zu sammeln. 

Hilf mir, es selbst 
zu tun.

wie sehr man sich darum be-
müht, jedes einzelne Kind in seiner 
Individualität ernst zu nehmen, 
zeigt sich auch darin, dass das 
sogenannte „offene lernen”  - ein 
element der montessori-pädago-
gik - an der Hauptschule Frastanz 
bereits seit zehn Jahren erfolg-
reich praktiziert wird. unter dem 
motto „Hilf mir, es selbst zu tun!” 
kann auf stärken und schwächen 
der schüler, auf Interessen und 
unterschiedliche lerntempi besser 
eingegangen werden. das ergeb-
nis ist eine stärkere motivation, 
die wiederum zu besseren lerner-
gebnissen führt. 

„solche projekte, solche päda-
gogischen Konzepte, ein angst-
freies, positives und ermutigendes 
schulklima, aber nicht zuletzt auch 
die wertschätzung, die engagierte 
lehrpersonen allen Kindern ent-
gegen bringen, sind der Boden, 
der Kinder lernen, wachsen und 
leben lässt,” zeigen sich gerlin-
de wiederin und ihre KollegInnen 
überzeugt: „denn im mittelpunkt 
unserer Arbeit steht der junge 
mensch mit all seinen Fähigkeiten 
und entwicklungsmöglichkeiten.” 

wer mehr erfahren möchte über 
die Ziele und projekte der Haupt-
schule Frastanz, für den lohnt sich 
ein Blick ins Internet unter http://
cms.vobs.at/hs-frastanz.

.... wie soziale projekte, umwelt-engagement und Vorbereitung auf die Berufswahl. 
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Baukonzept passt auch nach 30 Jahren noch bestens

„Die Hauptschule Frastanz 
ist aus funktionaler und ar-
chitektonischer Sicht einer 
der fortschrittlichsten Schul-
bauten seiner Zeit in Vorarl-
berg.” - Zu diesem Schluss 
kam 2004 das Planungsbüro 
Berger + Raggl bei der Analy-
se des Ist-Bestandes.

Architekt leopold Kaufmann hat 
vor 30 Jahren ein innovatives ge-
bäude errichtet. „die verwende-
ten materialien wie sichtbeton, 
Holz, Aluminium und Zementfa-
serplatten gelten heute noch als 
modern, die tageslichtführung im 
gebäudekomplex ist sehr gut ge-
lungen,” zollt Ing. thomas raggl 
dem planer respekt. die gestaffel-
te Anordnung der gebäude formt 
ein Atrium, welches als pausenhof 
perfekt genutzt werden kann. die 
vertikale strukturierung der Fas-
sade und der weiche Übergang 
zur im selben material ausgeführ-
ten dachhaut betone außerdem 
den einzigartigen charakter des 
gebäudes. 

Schwachstellen bei 
Wärmedämmung und 
Haustechnik

Allerdings haben Aufnahmen 
mit der wärmebildkamera diverse 

schwachstellen an der in die Jah-
re gekommenen gebäudehülle 
aufgezeigt. thomas raggl: „die 
Haustechnik - Heizung, lüftung 
und elektroanlagen - ist nach 
30 Jahren nicht mehr stand der 
technik.”

die Innenräume werden general-
saniert, wobei großes Augenmerk 
auf die erhaltung der intakten ge-
bäudeteile gelegt wird. durch den 
einbau einer zentralen liftanlage 
sowie von rollstuhlrampen ist das 
gebäude in Zukunft außerdem 
komplett barrierefrei.

Gestalterische Akzente 
durch Schülerarbeiten 

„generell haben wir versucht, 
das erscheinungsbild sowie das 
bestehende material- und Farb-
konzept zu übernehmen und durch 
moderne ökologische materialien 
und Farben im sinne des grund-
konzeptes zu ersetzen,“ erklärt 
thomas raggl. schlicht und zu-
rückhaltend soll sich das Bauwerk 
auch in Zukunft präsentieren. 
Farbpunkte und gestalterische 
Akzente sind durch einzelne farb-
lich gestaltete Objekte geplant. 
schüler und lehrer werden sich 
an diesem kreativen prozess aktiv 
beteiligen. 

eine besondere Herausforde-

rung stellen aber die energietech-
nischen und ökologischen Ziele 
der Hautschul-sanierung dar. In 
Zusammenarbeit mit dem ener-
gieinstitut und dem renommier-
ten Baubiologien dr. Karl thorgele 
wurde ein nachhaltiges Konzept 
erstellt, welches den energiebe-
darf des gebäudekomplexes von 
derzeit 100 auf künftig 30 Kilo-
wattstunden pro Quadratmeter 
und Jahr senkt.

Auf ihre moderne Hauptschule waren die Frastanzer schon vor 30 Jahren zu recht stolz.

Thomas Raggl: „Durch die Sa-
nierung soll das vor 30 Jahren 
erarbeitete architektonische 
Grundkonzept nicht verändert 
werden.”
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nachhaltig sanieren war wichtige planungs-Vorgabe

Sorgsamer Umgang mit den 
Ressourcen hat in jeder e5-
Gemeinde oberste Priorität. 
Bei der Sanierung der Haupt-
schule war deshalb neben 
Funktionalität und Komfort 
für Schüler und Lehrer „Nach-
haltigkeit” eine wichtige Vor-
gabe für die Planer. 

In erster linie geht es darum, 
den energieaufwand für den ge-
bäudekomplex drastisch zu ver-
mindern. Außerdem sollen bei der 
materialwahl ökologische maß-
stäbe gesetzt werden und nicht 
zuletzt muss die sanierung be-
zahlbar bleiben. Kein einfaches 
unterfangen also. „Im umwelt-
verband, dem energieinstitut, der 
Firma spektrum und den planern 
von Berger + raggl hat die markt-
gemeinde aber kompetente part-
ner gefunden, die willens waren 
all diese wünsche unter einen Hut 
zu bringen,” freut sich Bürger-
meister mag. eugen gabriel. 

Im rahmen des servicepa-
ketes „nachhaltig:Bauen in der 
gemeinde” wurde etwa der Heiz-
energiebedarf der Hauptschule für 
den Bestand und für mehrere sa-
nierungsvarianten in unterschied-
lichen energieniveaus berechnet. 
die ergebnisse wurden auf ihre 
wirtschaftlichkeit hin überprüft, 

um so das ökologische und öko-
nomische Optimum zu ermitteln. 
dieses wird nun bis zum schulbe-
ginn 2009 schritt für schritt um-
gesetzt. 

6,15 millionen euro wird die sa-
nierung kosten. nach Abschluss 
der Bauarbeiten soll der gebäu-
dekomplex nur mehr rund 30 
prozent der bisher erforderlichen 
Heizenergie benötigen. 

unter nachhaltigkeit versteht 
man beim Bauen aber auch, dass 
die verwendeten materialien die 
umwelt möglichst wenig belasten. 
so kommt etwa bei den spengler-
arbeiten an stelle von Kupfer edel-
stahl zum einsatz. Zur wärme-
dämmung wird die sonst übliche 
mineralwolle bei hinterlüfteten 
Außenwänden durch Holzweichfa-
ser und im Innenbereich durch 
natürliche stoffe wie schafwolle, 
Hanf oder Flachs ersetzt. Auch die 
Holzwerkstoffe für die einbaumö-
bel sind ökologisch einwandfrei. 
generell verboten sind bei der sa-
nierung der Hauptschule  umwelt-
gefährdende stoffe wie HFKw, 
pVc, sF6 sowie schwermetalle in 
den Farben. 

um die einhaltung dieser öko-
logischen Vorgaben sicherzustel-
len, wurden sämtliche Ausschrei-
bungen gemäß dem Ökoleitfaden: 
Bau beziehungsweise der Öko-

box Öffentliche gebäude (www.
oebox-oeg.info) vorgenommen. 
diese Instrumente wurden vom 
umweltverband Vorarlberg be-
ziehungsweise im rahmen des 
Interreg IIIA-projektes „Ökolo-
gisch Bauen und Beschaffen in 
der Bodenseeregion” erarbeitet. 
den gemeinden als Bauherren 
wird auf diese weise mühselige 
recherche-Arbeit abgenommen. 
denn der Ökoleitfaden und die 
Ökobox bieten unterstützung von 
der ökologischen Optimierung des 
planungsprozesses bis hin zu den 
Ausschreibungen, in welchen die 
ökologischen Kriterien nachvoll-
ziehbar und klar vergleichbar auf-
gelistet sind.

das Konzept stimmt, der Bau muss aber den sich geänderten Anforderungen angepasst werden. 
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nur geringfügige bauliche Veränderungen

das äußere erscheinungsbild der Hauptschule wird nach Abschluss der sanierungsarbeiten kaum verändert 
sein. 

Rein äußerlich wird sich die 
Hauptschule zum Schulbeginn 
2009 kaum verändert präsen-
tieren. Die Erweiterungen und 
Zubauten werden ins beste-
hende Konzept konsequent 
integriert. 

es sind mehrere Bereiche, in 
welchen der platz momentan zu 
knapp bemessen ist. so muss 
etwa der geräteraum der turnhal-
le erweitert werden und auch die 
lehrer bekommen im erweiterten 
Verwaltungsbereich jeweils einen 
eigenen kleinen Arbeitsplatz und 
einen separaten Konferenzraum. 
Aufgrund der steigenden nach-
frage nach mittagsbetreuung wird 
die schulküche in einen eigenen 
Ausspeisungs- und Aufenthalts-
raum mit angegliederter terrasse 
umfunktioniert. die schulküche 
selbst wird ein Zimmer weiter in 
den derzeitigen werkraum ver-
legt und mit modernster technik 
ausgestattet. Außerdem wird ein 
eigener Biologiesaal eingerichtet 
und die schulbücherei im Foyer-
bereich erweitert.

Außerdem schreibt der gesetz-
geber vor, dass schulgebäude be-
hindertengerecht gestaltet sein 
müssen. Baulich gilt es deshalb, 
rampen und Barrieren zu ent-
fernen, um rollstuhlfahrern selb-

ständigen Zutritt zu allen räu-
men zu ermöglichen. damit die 
räumlichkeiten im Obergeschoss 
problemlos erreichbar sind, wird 
im Bereich des Haupteingangs 
ein lift eingebaut. die toiletten-
anlangen und die waschräume 
im Bereich der turnhalle werden 
behindertengerecht gestaltet und 
die Arbeitsflächen der Schulküche 
unterfahrbar eingerichtet. 

neben der energetischen sanie-
rung inklusive der einrichtung ei-
ner neuen Heizzentrale steht die 
sanierung des daches der turn-
halle an. sämtliche elektro-Instal-
lationen  sind ebenfalls zu erneu-
ern, dabei werden alle Klassen 
mit edV- und Beameranschlüssen 
ausgerüstet. die Beleuchtung wird 
künftig nach neuesten (energie-
spar-) erkenntnissen organisiert 
und bedarfsorientiert gesteuert. 
die sonderklassen für edV, Bio-
logie und chemie werden ebenso 
neu gestaltet wie die Kleinküche 
im eingangsbereich der turnhalle. 
das veraltete gestühl im physik-
saal wird durch moderne, ergono-
mische tische und Bänke ersetzt 
und der direkt anschließende 
Übungsraum komplett erneuert. 

In den Klassen wird sich der 
Komfort durch die neuen Fenster-
fronten mit moderner Beschattung 
sowie neue tafeln und Aufbewah-

rungssysteme deutlich erhöhen. 
Im Außenbereich wird künftig 
eine 31 mal 18 meter große Kunst-
rasenspielfläche zur sportlichen 
Betätigung einladen. Die Parkflä-
chen und der pausenhof sollen 
mit Natursteinpflaster, Asphalt, 
schotterrasen, rasengittersteinen 
und rasen ansprechend gestaltet 
werden.

Intensive Bauphasen 
in den Ferien

Anfang April wurde mit den 
Bauarbeiten begonnen. die inten-
siven Bauphasen werden in die 
Ferien verlegt. ein großteil der 
räumlichkeiten wird zum Beginn 
des schuljahres 2008/09 fertig-
gestellt sein. die sonderklassen 
physik, chemie und Biologie sol-
len ab Herbst ebenso zur Verfü-
gung stehen wie die turnhalle, der 
Verwaltungstrakt, die schulküche, 
die edV-räume und der raum für 
die mittagsbetreuung. Auch der 
lift wird bis dahin eingebaut. ende 
des Jahres 2008 soll der sport-un-
terricht auf dem Kunstrasenplatz 
bereits möglich sein. Anfang 2009 
wird dann die provisorische unter-
kunft der direktion saniert, bevor 
im sommer die Klassenräume und 
der pausenhof sorgfältig renoviert 
und neu gestaltet werden. 
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1 ein zentraler personenlift wird 
künftig den barrierefreien Zugang 
zu allen stockwerken ermögli-
chen. 

2 die schulbibliothek wird um 
die stillgelegten toilettenräume 
vergrößert. 

3 Im musiksaal wird die schiebe-
wand richtung treppenhaus durch 
eine fixe Wand ersetzt. In Richtung 
Aula bleibt die wand für Konzerte 
und Veranstaltungen beweglich.

4 der Ausschank bei der turnhal-
le wird künftig abtrennbar sein.

5 Im Außenbereich ist ein Ab-
stellplatz für den Hauswart vorge-
sehen. 

6 der physiksaal wird um den 
bisherigen Übungsraum erweitert, 
daran anschließend wird ein eige-
ner Biologiesaal eingerichtet.
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Heizenergiebedarf wird um 70 prozent gesenkt

Rund 37.000 Euro an Ener-
giekosten wird sich die Markt-
gemeinde künftig alljährlich 
ersparen - Tendenz steigend.

derzeit liegt der energiebedarf 
der Hauptschule bei 700.000 Ki-
lowattstunden pro Jahr. geht man 
von einem durchschnittlichen en-
ergiepreis von 7,5 cent pro Kilo-
wattstunde aus, zahlt die markt-
gemeinde also rund 53.200 euro 
netto für die Heizung und das 
warmwasser im gebäudekom-
plex. Künftig soll der energiebe-
darf auf 210.000 Kilowattstunden 
sinken, die rechnungen werden 
sich also auf knapp 16.000 euro 
reduzieren. Angesichts stetig stei-
gender energiepreise liegt das 
einsparungspotential sogar noch 
höher. 

Luftdichte Gebäudehülle 
ist Voraussetzung

erreicht wird dies durch ein 
Zusammenspiel verschiedenster 
maßnahmen. „eines der vorran-
gigen Ziele war es, die gebäu-
dehülle möglichst luftdicht zu 
machen,” erklärt dI sabine erber 
vom Vorarlberger energieinstitut. 
sie hat die marktgemeinde ge-
meinsam mit dem umweltverband 
und der Firma spektrum bei der 

Ausarbeitung der ökologischen 
Vorgaben hervorragend unter-
stützt. Angestrebt wird eine dich-
tigkeit von 0,6 h-1. das bedeutet, 
dass die luft durch ritzen in den 
wänden, undichte türen oder 
maueröffnungen etwa für elektro-
installationen 0,6 mal pro stunde 
komplett ausgetauscht wird. In 
einem herkömmlichen einfamili-
enhaus liegt dieser wert bei drei 
bis vier - es entweicht also auch 
ein Vielfaches an wärme auf diese 
weise. 

Außerdem wird die wärmedäm-
mung von derzeit zehn auf 20 
Zentimeter „aufgepolstert”. drei-
fachverglaste Fenster tun ein Üb-
riges, damit möglichst wenig wär-
me nach draußen gelangt. 

Lüftungsystem nutzt die 
Wärme optimal aus

geheizt wird künftig umwelt-
freundlich per grundwasser-wär-
mepumpe. passivhaus-taugliche 
lüftungsgeräte in allen Klassen-
räumen sorgen für gesunde raum-
luft, ohne dass ein Fenster geöff-
net werden muss. dieses system 
garantiert eine wärmerückgewin-
nung von mindestens 75 prozent. 

Auf eine „aktive Klimatisierung” 
des gebäudes wird bewusst ver-
zichtet. geeignete sonnenschutz-

maßnahmen sollen stattdessen 
sicher stellen, dass auch bei ho-
hen Außentemperaturen ein an-
genehmes lern-Klima herrscht. 

laut Berechnungen der exper-
ten wird durch all diese maßnah-
men der standard eines niedrig-
energie-Hauses erreicht. der 
Heizenergiebedarf soll bei 30 Ki-
lowattstunden pro Quadratmeter 
und Jahr liegen - gegenüber dem 
Bestand werden also 70 prozent 
an energie eingespart. dI lenz: 
„dies entspricht pro Jahr einem 
minderverbrauch von 49.000 li-
tern Heizöl!”

mit den Vorbereitungen für die wärmetechnische sanierung der Fassaden wurde bereits begonnen, die Fenster 
werden komplett ersetzt.

dI dietmar lenz vom Vorarlberger 
umweltverband ist ein wichtiger 
projektpartner.
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eine musterklasse wurde bereits eingerichtet. die lüftung versteckt sich in den möbeln. 
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Frische luft für ein gesundes lernklima

Die kontrollierte Be- und 
Entlüftung in den Klassen hat 
nicht nur energetische Vor-
teile. Für optimale Konzen-
tration ist nämlich frische Luft 
eine wichtige Voraussetzung.

wenn sich viele menschen ge-
meinsam in einem raum aufhal-
ten, nimmt der sauerstoffgehalt 
der luft ab, während der Kohlen-
dioxid-Anteil steigt. Abhilfe schaf-
fen kann man mit konsequentem 
lüften. messungen haben aber 
ergeben, dass in schulklassen die 
cO2-Konzentration meist zu hoch 
ist für ein optimales lernklima. 

gemessen wird der Kohlendio-
xid-Anteil der luft in ppm (=parts 
per million). laut ÖnOrm sollte 
die cO2-Konzentration über ei-
nen längeren Zeitraum 1500 ppm 
nicht übersteigen, ab 2000 schla-
fe man sogar regelrecht ein... In 
den untersuchten schulklassen 
ohne automatisierte lüftung wa-
ren hingegen werte um 4000 
ppm keine seltenheit. während 
der Frischluftbedarf einer Klasse 
mit 25 schülern durchschnittlich 
- je nach Aktivität - bei rund 300 
bis 475 Kubikmetern in der stun-
de liegt, bringt eine fünfminütige 
stoßlüftung in der pause nur rund 
200 bis 400 Kubikmeter frische 
luft in die Klasse. Jeder einzelne 

schüler stößt aber bei der Atmung 
stündlich 10 bis 15 liter Kohlendi-
oxid aus. 

In der Hauptschule werden künf-
tig effiziente Lüftungsgeräte in 
allen Klassen dafür sorgen, dass 
die cO2-Konzentration unter 1500 
ppm bleibt und damit die Voraus-
setzungen gegeben sind für kon-
zentriertes lernen. Optisch ver-
steckt werden die geräte in der 
möblierung, dadurch ist auch das 
lüftungsgeräusch auf ein absolutes 
minimum herabgesetzt. Berichte 
aus anderen schulen belegen, 
dass beim einsatz solcher lüfter 
die ÖnOrm nur mehr in extrem-
situationen kurzfristig überschrit-
ten wird - etwa wenn die ganze 
Klasse aus vollem Halse singt.  
Außerdem liegt die cO2-Konzent-
ration zu schulbeginn am morgen 
bei rund der Hälfte im Vergleich 
zu normal belüfteten Klassen. 

nicht zu unterschätzen ist na-
türlich der energieverlust beim 
„normalen” lüften, wenn man die 
Fenster weit aufreißt. die auto-
matische Be- und entlüftung nützt 
hingegen sogar die Körperwär-
me, die jeder mensch abstrahlt, 
zur Beheizung der räume. damit 
die temperatur in den einzelnen 
Klassen individuell steuerbar ist, 
wurde auf ein dezentrales system 
gesetzt. 

Umwelt liefert
Heizenergie

Die Hauptschule Frastanz 
wird künftig völlig abgasfrei 
durch eine Grundwasser-Wär-
mepumpe beheizt.

wärmepumpen nutzen die tem-
peraturunterschiede zur umge-
bung aus. dem Boden, der luft 
und dem grundwasser wird wärme 
entzogen und in den Heizkreislauf 
gespeist. diese energie direkt vor 
der Haustüre steht praktisch end-
los zur Verfügung, da sich das re-
servoir durch sonneneinstrahlung 
und regen ständig wieder füllt. 
die entwicklung der Heizkosten 
wird vom heimischen strompreis 
und nicht von internationalen Öl- 
und Gas-Lobbyisten beeinflusst.
generell kann man davon ausge-
hen, dass eine wärmepumpe rund 
das Vierfache jener energiemenge 
erzeugt, welche für ihren Betrieb 
eingesetzt werden muss. Jedes 
watt strom, mit dem die pumpe 
in gang gehalten wird, liefert also 
rund vier watt wärmeenergie ins 
Heizsystem - und dies völlig ab-
gasfrei, geruchlos und ohne groß-
en wartungsaufwand. 

Intelligente steuertechnik stellt 
in der Hauptschule künftig zudem 
sicher, dass die temperatur in den 
Klassen automatisch auf einem op-
timalen niveau gehalten wird. 
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dosen vorkommen, zu recht in 
Verruf geraten. Außerdem sind 
vielen Farben schwermetalle bei-
gemischt. werden solche produkte 
beim Bau eingesetzt, setzen diese 
giftige dämpfe frei, pestizide und 
schwermetalle lagern sich zudem 
im Hausstaub an und gelangen 
über die Atmung in den mensch-
lichen Körper.

Bei der sanierung der Frastan-
zer Hauptschule dürfen deshalb 
materialen, die solche gesund-
heitsgefährdeten stoffe enthalten, 
nicht verwendet werden. darauf 
haben sich die Verantwortlichen 

Beste Zutaten sind das Er-
folgsrezept guter Köche. Beim 
gesunden Bauen verhält es 
sich ähnlich.

wie sich auch in den Hilfsmitteln 
der „schnellen Küche” oft Zutaten 
verstecken, die dem menschen 
nicht wirklich zuträglich sind, ent-
halten auch viele Baumaterialien 
gesundheitsschädigende stoffe. 

Kleber, und Möbel 
geben giftige Dämpfe ab

Formaldehyd etwa wurde von der 
weltgesundheitsorganisation als 
krebserregend eingestuft.  Aller-
gien sowie reizungen der Augen, 
der Haut und der Atemwege sind 
rasch zu beobachtende Folgen 
einer erhöhten Konzentration in 
der raumluft. trotzdem ist Form-
aldehyd Bestandteil von vielen 
Farb- und dämmstoffen, Klebern, 
Bodenbelägen oder verleimten 
Holzwerkstoffen. durch den zu-
nehmenden einzug von Billigmö-
beln in den wohnungen ist es zum 
„typischen wohngift” geworden.

ebenso lösemittel, welche be-
rauschend wirken, schwindel, 
Kopfschmerzen und Übelkeit aus-
lösen, die Atemwege schädigen 
und nachweislich dem ungebore-
nen Kind im mutterleib schaden 
können. 

unter dem Begriff „lösemittel” 
werden flüchtige organische Ver-

bindungen (Kohlenwasserstoffe) 
zusammengefasst, die aufgrund 
ihres niedrigen siedepunktes 
schnell verdampfen. es sind vor 
allem oberflächenbehandelte Mö-
bel und reinigungsmittel, welche 
lösemittel an die raumluft abge-
ben. Flüchtige Kohlenwasserstoffe 
werden zum Beispiel auch beim 
rauchen frei gegeben. 

„Giftfreie” Sanierung

Als Ozon-Killer sind außerdem 
Fluorchlorkohlenwasserstoffe 
(HFKw), die vor allem in spray-

Bauökologe dI dr. Karl torghele machte beim neujahrsempfang der 
marktgemeinde klar, dass es beim Bauen entscheidend auf eine ökolo-
gische materialwahl ankommt. mit der sanierung der Hauptschule werde 
Frastanz ein Beispiel setzen, das landesweit seinesgleichen sucht.

AuF dIe ZutAten KOmmt es An
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geeinigt. denn es gibt für all di-
ese Baustoffe umweltfreundliche 
Alternativen. da sich umweltgifte 
aber oft in vagen produkt-dekla-
rationen verstecken, ist es für den 
laien nicht einfach, die richtige 
wahl zu treffen. 

Kompetente Partner 
bei Materialauswahl

die marktgemeinde vertraut in 
dieser Hinsicht auf die experten 
vom Vorarlberger umweltverband 
sowie auf den Bauökologen dI dr. 
Karl torghele. der studierte phy-
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raumluft-messungen im gemeindezentrum ludesch im Vergleich mit 
den werten in einem herkömmlichen gebäude belegen: durch die Ver-
arbeitung ökologisch unbedenklicher materialien kann der schadstoff-
gehalt der raumluft drastisch reduziert werden.

siker ist präsident des Österrei-
chischen Instituts für Baubiologie 
und -ökologie und seit 1995 leiter 
der Firma spektrum in götzis. 

Beim neujahrsempfang der 
marktgemeinde am 4. Jänner 
legte er den Besuchern seine Be-
weggründe für die mitarbeit am 
Ökoleitfaden:Bau des umweltver-
bandes und für sein engagement 
dar: durch den einsatz falscher 
dämmstoffe, giftiger Farben, la-
cke und lösungsmittel und vor 
allem durch möbel billigster Bauart 
komme es in vielen Innenräumen 
zu bedenklichen schadstoffkon-

zentrationen. „die luft in Innen-
räumen ist meist deutlich mehr 
belastet wie im Freien,” erklärte 
der Bauökologe. trotzdem hat der 
gesetzgeber für die raumluft kei-
nerlei schadstoff-grenzwerte vor-
geschrieben. es gibt aber einen 
Vorsorgegrenzwert, der besagt, 
dass die schadstoffbelastung 300 
µg/m3 (µg = mikrogramm = 10-6g 
= ein millionstel milligramm) nicht 
übersteigen sollte. In herkömm-
lichen gebäuden wird dieser wert 
üblicherweise um ein Vielfaches 
überschritten. 

Schadstofffreie 
Raumluft

dass aber durch eine gezielte 
materialauswahl die Belastung 
deutlich verringert werden kann, 
beweist das ökologisch vorbild-
lich errichtete neue gemeindezen-
trum in ludesch. dort werden ge-
rade einmal 60 mikrogramm tVOc 
(flüchtige kohlenstoffhaltige Ver-
bindungen, vor allem aus löse-
mitteln in Farben, lacken,...) pro 
Kubikmeter in der raumluft nach-
gewiesen. „Auch Frastanz wird 
mit der sanierung der Hauptschu-
le durch den Verzicht auf umwelt-
schädliche stoffe und die reduk-
tion des energieverbrauches auf 
ein Viertel ein Beispiel setzen, das 
in Vorarlberg, Österreich und eu-
ropaweit seinesgleichen sucht,” ist 
dI dr. Karl torghele überzeugt. 
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was sich im schulalltag verbessern wird

„Mit der Generalsanierung 
unserer Hauptschule geht ein 
lange ersehnter Wunsch in Er-
füllung”, bestätigt Direktor 
Walter Ess. Er sieht die Verbes-
serung der Raumsituation als 
Basis für eine weitere Steige-
rung der Unterrichtsqualität. 

edV- und Beameranschlüsse in 
allen Klassen werden künftig über-
all den einsatz moderner techno-
logien erlauben. es ist dadurch 
möglich, in sämtlichen Klassen 
computer mit Internet-Anschluss 
zu installieren. Alle schüler be-
kommen dadurch Zugang zum 
worldwide web und damit zu viel-
fältigen Informationen. 

In den edV-räumen selbst kön-
nen künftig zwei Klassen parallel 
unterrichtet werden, wodurch sich 
die gestaltung des stundenplans 
deutlich vereinfacht. denn - so 
edV-lehrer michael riedmann: 
„wir bekommen einige zusätzliche 
pc-Arbeitsplätze, was den edV-
unterricht natürlich vereinfacht. 
Für den zentralen server, derzeit 
eine oft störende geräuschquelle” 
haben wir künftig einen günstige-
ren standort.” 

ein wichtiges Anliegen ist den 
lehrern außerdem die Förderung 
der lesekompetenz ihrer schüler. 
erst kürzlich hat wieder die soge-

Biologie-lehrerin Ingrid greußing, edV-lehrer michael riedmann, sportlehrer Hannes Ilg und physik-lehrerin 
silvia pichler schmieden bereits pläne für die unterrichtsgestaltung nach der sanierung. 

nannte „pisa-studie” erhebliche 
mängel und damit Handlungsbe-
darf in dieser Hinsicht aufgezeigt. 
In Frastanz freut man sich des-
halb, dass im Zuge der sanierung 
auch die schulbibliothek erweitert 
wird. eine gemütliche leseecke 
soll die schüler künftig noch mehr 
zum schmökern animieren. 

Von der erneuerung des physik-
saals, dessen einrichtung ziemlich 
veraltet ist, verspricht sich die leh-
rerschaft bessere Voraussetzungen 
für ein selbständiges Arbeiten der 
schüler im naturwissenschaftli-
chen Bereich. dem natürlichen For-
scherdrang der Jugendlichen kann 
dadurch noch mehr entsprochen 
werden. physik-lehrerin silvia pi-
chler: „wir bekommen mehr platz 
und eine moderne technische 
Ausstattung. Besonders freue ich 
mich auf die flexible Möblierung, 
wodurch künftig zum Beispiel 
auch gruppenarbeiten gut mög-
lich sind.”

Für das Fach Biologie muss ein 
eigener spezialraum erst geschaf-
fen werden. „endlich sind dann die 
unterrichtsmittel gleich verfüg-
bar,” freuen sich die lehrer über 
die einrichtung eines gemein-
samen Vorbereitungszimmers 
für Biologie und physik. Ingrid 
greußing: „damit erübrigt sich 
viel schlepperei.” sie unterrichtet 

an der Hauptschule Biologie und 
umweltkunde und sieht ihr Fach 
durch die einrichtung eines spe-
zialraumes aufgewertet. Künftig 
werde es möglich sein, spontan 
mitbringsel der schüler zu mi-
kroskopieren oder Pflanzaktionen 
durchzuführen.

Intensiv genutzt werden soll 
auch der rund 560 Quadratmeter 
große Kunstrasenplatz, berichtet 
sport-lehrer Hannes Ilg.  „durch 
den neuen Kunstrasen können wir 
den turnunterricht künftig noch 
viel häufiger im Freien durch-
führen. mehr frische luft gibt es 
durch die kontrollierte Be- und 
entlüftung aber auch in der turn-
halle.”

Raum für Mittagspause

Fast 50 Jugendliche nutzen zur 
Zeit das Angebot des mittags-
tisches und der nachmittagsbe-
treuung an der Hauptschule. Zur 
Zeit steht dafür kein eigener spei-
se- und Aufenthaltsraum zur Ver-
fügung. Für diesen Zweck wird die 
bestehende schulküche adaptiert. 
die direkt anschließende terrasse 
soll bei schönem wetter den Auf-
enthalt im Freien erlauben. die 
schulküche wird im derzeitigen 
werkraum mit modernster tech-
nik völlig neu eingerichtet. 
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elternverein ist wichtiger partner

Das Engagement der Eltern 
hat an der Hauptschule lan-
ge Tradition. 1979 wurde der 
Elternverein gegründet, des-
sen Aktivitäten das Schulle-
ben seither regelmäßig berei-
chern. 

„egal ob es um die Bewirtung 
beim sportfest, die Organisation 
der Jause „Fit & clever” oder um 
das Auftreiben finanzieller Mittel 
für unsere projekte geht - auf den 
elternverein können wir immer 
zählen,” freut sich dir. walter ess. 
Auch seine lehrerkollegen schät-
zen die Bereitschaft der mütter 

und Väter, aktiv dazu beizutragen, 
dass in der schule nicht nur „Büf-
feln” angesagt ist. gerade jene 
projekte, welche nicht vorder-
gründig mit wissensvermittlung 
in Zusammenhang gebracht wer-
den, sind für die persönlichkeits-
entwicklung und das soziale mit-
einander nämlich oft von enormer 
Bedeutung. 

„es ist schließlich zum wohle 
unserer Kinder”, erklärt Harald 
Zouhar seine motivation, die 
nachfolge des langjährigen enga-
gierten Obmannes günter Kara zu 
übernehmen. Zouhar steht dem 
elternverein seit einem Jahr vor. 
Auch unter seiner Führung möch-
ten die eltern einen Beitrag zum 
positiven Klima an der schule 
leisten. 

Harald Zouhar und sein team 
werden etwa dafür sorgen, dass 
der nikolaus auch künftig eine 
kleine Überraschung in der Haupt-
schule vorbeibringt, die schulver-
anstaltungen unterstützen, Ku-
chen backen für Feste, gesunde 
Jausenbrote schmieren und vieles 
mehr. ein wichtiges Anliegen ist 
außerdem das „Fundraising”. mit 
der Herausgabe eines „eltern-
briefes” wurden etwa in den letz-
ten Jahren beträchtliche mittel für 
Ausflüge und Exkursionen aufge-
bracht.

Wenn ich an meine 
Hauptschul-Zeit 
zurückdenke...

„die Hauptschulzeit ist mir noch 
in sehr guter erinnerung. Vor 
allem deshalb, weil ich zur ersten 
schülergeneration in einer damals 
ganz neuen Frastanzer Haupt-
schule gezählt habe. und darauf 
waren schon ziemlich stolz. Im 
nachhinein betrachtet, war das 
eine gute Bildungsgrundlage für 
den weiteren weg bis zur matura, 
an die universität und schließlich 
ins Berufsleben. Außerdem sind 
in der Hauptschulzeit Freund-
schaften entstanden, die bis heu-
te halten“. 

 
Markus Wallner, landesstatthal-
ter, er besuchte von 1977 - 1981 
die Hauptschule Frastanz

die derzeitige schulküche im untergeschoss wird für die mittagsbetreuung der schüler adaptiert. einen raum 
weiter - im bisherigen werkraum - wird eine neue, moderne Küche mit neuester technik eingerichtet. 

der Obmann des elternvereins, 
Harald Zouhar.
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der umgestaltung des Verwal-
tungsbereichs wird nun diesem 
umstand rechnung getragen. 
Übersichtliche schranksysteme 
sollen nicht nur die Ordnung er-
leichtern, sondern außerdem ge-
währleisten, dass die gewünsch-
ten materialien stets ohne langes 
suchen schnell einsetzbar sind. 
die unterrichtsmittel für Biologie 
werden ab Herbst 2009 im neu 
eingerichteten Biologiesaal gleich 
vor Ort untergebracht. ein le-
bendiger unterricht wird dadurch 
deutlich erleichtert. 

Besseres Umfeld für 
Besprechungen 

ein weiteres wesentliches Quali-
tätsmerkmal der heutigen schule 
ist der regelmäßige Kontakt zum 
elternhaus. In zwei geräumigen 
Besprechungszimmern soll künf-
tig ein besserer rahmen für den 
persönlichen Austausch zwischen 
schülern, eltern und lehrern ge-
geben sein. 
Auch ein eigenes Konferenzzim-
mer wird nach dem umbau zur 
Verfügung stehen. 

Wie in vielen anderen Be-
rufszweigen steigen die An-
forderungen an die Lehrenden 
stetig. Das Lehrerkollegium 
der Hauptschule freut sich, 
künftige Herausforderungen 
in einem räumlich weniger 
begrenzten Umfeld in Angriff 
nehmen zu können. 

Bis Herbst 2009 wird der Ver-
waltungstrakt um rund 30 Qua-
dratmeter erweitert. Jeder lehrer 
erhält dort einen eigenen - wenn 
auch kleinen - individuell gestal-
teten Arbeitsbereich zur Vorberei-
tung der unterrichtsstunden, zum 
Korrigieren der schularbeiten, 
um sich mit neuen lehrinhalten 
und techniken auseinanderzuset-
zen,..... 

Mehr Stauraum für 
Unterrichtsmaterialien

Vor allem aber soll künftig ge-
nügend stauraum für die vielen 
verschiedenen unterrichtsma-
terialien zur Verfügung stehen. 
denn in den letzten Jahren wur-
den viele neue Aktivitäten in An-
griff genommen. Begabtenförde-
rung, Integrationsbemühungen, 
Freiarbeit, Förderunterricht und 
nachmittagsbetreuung etwa er-
forderten die Anschaffung ei-
gener Arbeitsbehelfe für diese 
Bereiche. der stauraum wurde 
dadurch immer knapper. Bei 

VOller VOrFreude AuF 2009

die lehrerschaft freut sich auf mehr stauraum zur unterbringung der 
vielen verschiedenen unterrichtsmaterialien, die für einen lebendigen 
unterricht benötigt werden.
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Hauptschule Frastanz hat nichts „verschlafen”

In den letzten Wochen ist 
viel über die Vorarlberger Mit-
telschule und deren Vorteile 
berichtet worden. „Es ent-
stand der Eindruck, als hät-
ten jene Schulen, die sich im 
kommenden Schuljahr noch 
nicht für dieses Schulmodell 
entscheiden konnten, eine 
richtungsweisende Entwick-
lung verschlafen,” berichtet 
Schulleiter Walter Ess. Aus 
seiner Sicht stellt sich die Si-
tuation aber so dar:

„tatsache ist, dass sich die 
Vorarlberger Hauptschulen im 
vergangenen Herbst innerhalb von 
nur vier tagen für oder gegen ein 
unausgereiftes und überstürztes 
schulmodell aussprechen muss-
ten. Viele offene Fragen bezüglich 
der Organisation konnten damals 
nicht beantwortet werden und 
bis heute ist zum Beispiel nicht 
geklärt, wie die geplante zweite 
Fremdsprache in Zusammenar-
beit mit dem gymnasium organi-
satorisch abgewickelt wird. 

daher hat sich das Kollegium 
der Hauptschule dafür ausgespro-
chen, die weitere entwicklung der 
Vorarlberger mittelschule genau 
zu verfolgen und nach angemes-
sener Vorbereitungszeit zu einem 
späteren Zeitpunkt einzusteigen.

Abgesehen davon werden an der 
Hauptschule Frastanz im schul-
jahr 2008/09 einige Anliegen der 
Vorarlberger mittelschule bereits 
umgesetzt beziehungsweise wei-
tergeführt: Alle schüler mit gym-
nasiumsreife werden in die erste 
leistungsgruppe eingestuft und 
bleiben dort das ganze schuljahr 
über - es sei denn, die eltern wün-
schen eine umstufung während 
des Jahres. 

Auch bietet unsere schule für 
sprachinteressierte seit längerem 
in der dritten und vierten Klasse 
eine zweite lebende Fremdspra-
che im Ausmaß einer wochen-
stunde an. unsere schule zählte 
zu den ersten, die den schülern 
intensive edV-Kenntnisse vermit-
telten. Heute erlangen beinahe 
alle Informatikschüler im laufe ih-
rer Hauptschulzeit den begehrten 
europäischen computerführer-
schein.

Als Schulleiter bin ich über-
zeugt, dass die leistungs-
starken Abgänger unserer 
Hauptschule problemlos ihre 
weitere Schul- und Berufs-
laufbahn meistern.

reformpädagogische Verände-
rungen, wie sie bei der mittel-
schule gefordert sind, fließen 

an der Hauptschule Frastanz in 
Form von teamteaching, innerer 
differenzierung, Freiarbeit und 
projektorientiertem Arbeiten seit 
langem selbstverständlich in den 
unterricht ein. 

die marktgemeinde wendet für 
die renovierung unserer schule 
sehr viel geld auf, um den schul-
standort Frastanz noch attraktiver 
zu machen.

Für die Zukunft wünsche ich 
mir, dass die Frastanzer eltern 
unserer Hauptschule und den hier 
unterrichtenden lehrerinnen und 
lehrern weiterhin ihr Vertrauen 
schenken. denn wir wollen allen 
Kindern aus allen Bevölkerungs-
gruppen die bestmögliche För-
derung je nach Begabung, lei-
stungsfähigkeit und Interesse in 
einer neu gestalteten und lernmo-
tivierenden umgebung zuteil wer-
den lassen.”

direktor walter ess
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Ich gehe gerne in diese schule, weil es mir spaß macht 
und ich hier viele Kollegen habe - werken ist cool -

es ist super, dass ich hier in die schule gehe, weil die lehrpersonen nett zu uns sind und uns immer helfen, wenn wir etwas nicht können - 

die unterrichtsstunden sind statt langweilig lustig und interessant - Ich freue mich auf den neuen turnsaal -

Ich freue mich, wenn der umbau fertig ist, der lärm stört uns ein bißchen - turnen gefällt mir am meisten

Ich will in unserer Klasse einen computer haben - 

Ich hoffe, dass es spinde gibt, wenn die schule renoviert ist - mir gefällt der pausenhof, wo sich alle schüler treffen -


