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Unterstufe

Lebendig bleiben und immer 
neugierig auf sich selbst. Über 
das Bekannte lächeln und stau-
nen über das Unbekannte in 
sich. 
Die eigenen Grenzen finden 
und sich nicht an die halten, die 
andere für einen vorgesehen 
haben…so habe ich es einmal 
gelesen und irgendwie hat sich 
das in meinen Gedanken „ein-

gebrannt“.
Das ist so etwas wie eine Vision oder eine Hoff-
nung darauf, wie Schule sein könnte.
Wobei der erste Teil der Aussage mein Wunsch für 
unsere – ich sage oft „meine“ –  Schülerinnen und 
Schüler ist. 
Der zweite Teil ist das, was ich unserer Schule, 
unseren Lehrerinnen und Lehrern und mir selbst 
wünsche.

Und in alledem sollen auch die Eltern und Erzie-
hungsberechtigten eine Rolle spielen. Damit wir 
tatsächlich eine „Schulgemeinschaft“ bleiben und 
in den Bemühungen darum immer besser werden.
Denn wenn wir unseren Kindern die immer kom-
plizierter werdende Welt erklären wollen, benöti-
gen wir ein immer umfangreicheres Fachwissen, 
aber noch mehr Gespür – mit einem anderen Wort 
– „Pädagogik“ für sie. 
Ich bin überzeugt davon, dass unsere Schule mit 
allen, die in ihr arbeiten, sich darum bemühen. 
Hier einen Weg zu finden, in all den uns aufge-
lasteten Mehrarbeiten und dem Umstand, dass 
es nie alle sind, die sie übernehmen, das ist mein 
Hauptanliegen in meiner Funktion als Direktor des 
Wimmer Gymnasiums Oberschützen.

Die uns anvertrauten Kinder brauchen unsere Zu-
neigung, unsere Ermunterung, unser Verständnis 
und unseren unermüdlichen Glauben an die Ver-
besserungsfähigkeit des Menschen und der Welt.
Ebenso nötig aber brauchen sie auch unseren Mut 
zu klaren Entscheidungen, zu Grenzen und Maß-
regelungen, zu Streit und Strenge, wenn es sein 
muss.
Das versuchen wir gemeinsam zu lernen. Lehre-
rinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler…
Und das ist das Besondere an unserer Schule. 
Das und die Musik, das und das Erlernen sozialer 
Kompetenz, das und der Versuch der gegenseiti-
gen Annahme.

Das und hoffentlich die Freude, in allen Schwierig-
keiten, Menschen zu finden.

Menschen, die einander akzeptieren und wert-
schätzen, unter immer schwerer werdenden Rah-
menbedingungen.
Ich wünsche mir eine Schule – und die meisten in 
unserer Schule arbeiten mit mir an diesem Ziel – 
in der alle Fächer und Unterrichtseinheiten dassel-
be Ziel verfolgen: den Kindern die Schönheit und 
Vielfalt der Welt zu zeigen und die vielen verschie-
denen Wege, auf denen wir uns gemeinsam  ihr 
verstehend und erklärend nähern können. Unter-
richtende und solche Unterrichtsinhalte, die dazu 
geeignet sind, die Zuversicht und Lebensfreude 
der Kinder zu untergraben und ihr Weltvertrauen 
zu zerstören, möglichst aus dem Weg zu räumen. 
Dann wäre Leistungsforderung kein Problem, weil 
Zusammenhänge auch unseren gemeinsamen 
Schulalltag, mit all unserem Scheitern aneinander, 
erlebbar und für alle Beteiligten verstehbar ma-
chen würden.

Was schließe ich daraus: Zum einen müssen wir 
wohl unsere hoch gesteckten Erwartungen an die 
sozial ausgleichende Funktion von Schule etwas 
zurückschrauben.

Wichtiger aber noch scheint mir die Einsicht, dass 
wir gerade deshalb, weil unsere Kinder mit so un-
terschiedlichen Voraussetzungen in unsere Schule 
kommen, sie nicht alle in dasselbe Rennen schi-
cken dürfen. Denn während die einen schon unge-
duldig in den Startlöchern scharren, sind die ande-
ren noch gar nicht fit. Wir müssen also versuchen, 
sie fit zu machen. Und zwar so fit wie nur irgend 
möglich.
Damit sie auch spüren, dass sie zusammenge-
hören, auch wenn sie verschiedene Klassen und 
Typen unserer Schule besuchen. Deshalb soll es 
weiterhin viele gemeinsame Unternehmungen 
geben: Musik, Theater, Literatur, Sport und vieles 
mehr. Was immer den SchülerInnen oder den Leh-
rerInnen an Gutem einfällt. 

Natürlich: Solch ein pädagogischer Schulumbau 
wird noch lange dauern. Aber angefangen haben 
wir schon. Und auch die schönen hohen Bäume 
brauchen Jahre um zu wachsen. Aber pflanzen 
können wir sie doch schon…oder weiterhin. Es 
sind das Zeichen. Zeichen, mit denen wir einan-
der und anderen beweisen, dass wir angefangen 
haben, uns für die beste Bildung zu engagieren – 
Lernen mit Spaß!    
„Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser wird, 
wenn es anders wird. Aber soviel kann ich sagen: es 
muss anders werden, wenn es gut werden soll!“  
(G. C. Lichtenberg)  

Dir. Mag. Gottfried Wurm
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Leitbild unserer Schule

Unsere Schule ist eine konfessionelle Privatschule der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich.
Schulerhalter ist das „Evangelische Schulwerk Oberschützen“.

Gegründet wurde unsere Schule vor mehr als 160 Jahren von Pfarrer Gottlieb August Wimmer. Sein 
Anliegen von Glauben, Bildung und vor allem Menschlichkeit ist weiterhin wichtig für die Schule.

Die Gewichtung der Musik ist deutlich zu bemerken. Sie hat in der Schule einen herausragenden Stel-
lenwert, da sie Sinne der SchülerInnen auf verschiedenste Art und Weise anspricht und die Kreativität 
fördert. Musik schwingt also durch alle Räume.

Auf die Vermittlung des positiven Sinnes von Leistung wird ebenso großer Wert gelegt wie auf  
Persönlichkeitsentwicklung und die Entwicklung sozialer Kompetenz. Daher ist der Stel-
lenwert von Teamfähigkeit, Toleranz, Zivilcourage, sozialer Wahrnehmungsfähigkeit und  
Kritikfähigkeit gleich hoch wie der Erwerb von fundiertem Fachwissen. Die SchülerInnen sind also hier, 
um etwas zu lernen und nicht um perfekt zu sein. 

Unser Ziel ist es, dieses anspruchsvolle Konzept einer ganzheitlichen Orientierung mit  
Herz, Hirn und Hand umzusetzen und damit einen wertvollen und zukunftsweisenden Beitrag zur  
moderneren Bildungslandschaft zu leisten.

Schulangebote
Die zahlreichen Angebote des Wimmer Gym-
nasiums sind auf die unterschiedlichen Be-
dürfnisse der SchülerInnen abgestimmt. 

Schon zu Beginn der ersten Klasse wird jedem 
Schüler und jeder Schülerin ein Pate bzw. eine 
Patin aus der Oberstufe zugeteilt. Die Patin-
nen und Paten, die im Vorfeld dieser wichtigen 
Aufgabe ein speziell ausgearbeitetes Paten-
training absolvieren, helfen Ihren Schützlingen 
sich in der Schule zurecht zu finden und un-
terstützen die Jüngsten des Hauses in unter-
schiedlichen Situationen des Schulalltags.

Unsere Schule hat einen musischen Schwer-
punkt. Aufgrund dessen ist der Instrumental-
unterricht ein Pflichtgegenstand. Es werden 
diesbezüglich keine Grundkenntnisse erwar-
tet. Allerdings setzten wir musikalisches Inte-
resse voraus.

Ein weiteres Angebot unserer Schule ist das 
Unterrichtsfach „Soziales Lernen“. Dabei er-

lernt man den richtigen Umgang mit seinen 
Mitmenschen.

Ab der dritten Klasse können die SchülerInnen 
zwischen den Pflichtfächern Französisch und 
Werken/Geometrisch Zeichnen wählen, da-
mit ihre Fähigkeiten optimal gefördert werden 
können.

Zusätzliche Angebote in den Bereichen Spra-
chen, Informatik und Sport bietet der Kultur- 
und Schulsportverein (KUS).
Während der Pausen stehen den SchülerIn-
nen ein Buffet sowie Essen- und Getränkeau-
tomaten zur Verfügung 

In unmittelbarer Nähe zum Schulgebäude 
befindet sich das Bundesschülerheim  Ober-
schützen.
Neben der Essensmöglichkeit zu Mittag, bie-
tet das Bundesschülerheim zwei Möglickeiten 
der Unterbringung und Betreuung an: Vollin-
ternat bzw. Halbinternat.
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1.  Sanfter Einstieg in die AHS
Der Wechsel von der „Nestwärme“ der Volks-
schule in die AHS bedeutet für viele Kinder                                              
erfahrungsgemäß eine enorme Umstellung in 
vielerlei Hinsicht. 
Die in dieser Schulform unterrichtenden Lehre-
rInnen sind auf diese Problematik vorbereitet. 
Aus diesem Grund bieten wir seit dem Schul-
jahr 2007/08 auch den Unterrichtsgegenstand 
„Soziales Lernen und Konfliktmanagement“ 
als unverbindliche Übung in der 2. Klassen an. 
Eine zusätzliche Erleichterung des Schulwech-
sels ist das bereits erwähnte Patensystem.

2. Förderung kreativen Verhaltens
In diesem Schultyp wird die musische 
Ausbildung besonders gefördert, wo-
bei der Schwerpunkt im Bereich  Musik-
erziehung, Instrumentalunterricht und 
gemeinsames Musizieren liegt. In der  
4. Klasse wird von den Schülerinnen und Schü-
lern ein Krativprojekt erarbeitet und öffentlich 
präsentiert.

Wir bieten zusätzlich an:
•	 Unterstufenchor
•	 Instrumentalensembles
•	 Theatergruppe
•	 Schülerliga (Volleyball, Fußball, Handball)
•	 Orientierungslauf

3. Überschaubare Schule - angenehmes 
Lernklima
Riesige Schulen bewirken vor allem bei 
schüchternen SchülerInnen das Gefühl, „bloß 
eine Nummer“ zu sein. Dies wirkt sich oft ne-
gativ auf die schulischen Leistungen aus.
Das Wimmer Gymnasium ist eine überschau-
bare Schule. Die Folge ist eine für SchülerIn-
nen und LehrerInnen gleichermaßen ange-
nehme Atmosphäre beim Lernen und Lehren, 
sowie ein angenehmes Klima unter den Schü-
lerInnen.

Die LehrerInnen stehen für Gespräche mit El-
tern zur Verfügung und versuchen auch eine 
gute Basis zwischen Eltern, SchülerInnen und 
LehrerInnen  zu schaffen.

4. Praktische Ausstattung 
Das Wimmer Gymnasium bietet eine Vielzahl 
an Räumlichkeiten, die von den Schülerinnen 
und Schülern genutzt werden können.
Neben den für den Unterricht genutzten Räu-
men wie Turnsaal, Zeichensaal, Werkraum, In-
formatikräume, Physiksaal, Musiksaal stehen 
den Schülerinnen und Schülern eine Biblio-
thek, die Aula und das Foyer zur Verfügung.
Im Foyer befindet sich auch das Buffet und der 
Fairtradepoint, sowie ein Essensautomat und 
Getränkeautomat für Heiß- und Kaltgetränke.

Den SchülerInnen steht es ebenfalls frei, die 
Spinde in den Garderoben zu nutzen. 

Bei gesundheitlichen Problemen können sie 
unsere Schulärztin kontaktieren.

5. Ökumenische Offenheit
Das „Wimmer Gymnsium“ – eingebettet in 
das „Evangelische Schulwerk Oberschützen“ 
- ist die älteste maturaführende Schule der 
evangelischen Kirche Österreichs mit Öffent-
lichkeitsrecht.
Trotz kirchlicher Verankerung herrscht konfes-
sionelle Offenheit. Dies wird dadurch unter 
Beweis gestellt, dass derzeit ca. zwei Drittel 
der Schüler römisch-katholischen Bekenntnis-
ses sind.

Die Vorzüge des musischen Realgymnasiums



Unterstufe

Schikurs
Das Highlight für die SchülerInnen der 2. und 3. Klassen ist natürlich der Schikurs. Jedes Jahr 
freuen sie sich auf diese Woche, in der Sport und Spaß im Vordergrund stehen. Jeden Tag 
düsen die SchülerInnen die Pisten hinunter und erforschen das Schigebiet. Es ist eine gute 
Abwechslung zum Schulalltag und hilft, sich gegenseitig und auch die LehrerInnen kennen zu 
lernen. 
Natürlich gibt es ein großes Angebot: Neben dem „normalen“ Schifahren kann man auch 
Snowboarden oder Langlaufen erlernen. 
In den drei oder vier Gruppen wird auf die individuellen Bedürfnisse der SchülerInnen eingegan-
gen: In der 1. Gruppe fahren die Schifahrprofis und in der 4. Gruppe finden die Anfänger ihren 
Platz. 
Am Ende der Woche findet eine Disko statt. Jedes Jahr wird bis in die Nacht hinein gefeiert. 
Letztendlich bereitet der Schikurs den SchülerInnen viel Freude, die Gemeinschaft wird ge-
stärkt und auch der Sport kommt natürlich nicht zu kurz.

Nachmittagsbetreuung
Unsere Schule bietet Nachmittagsbetreuung an - vorausgesetzt es gibt genügend Anmeldun-
gen. Wir nützen damit die vom Gesetz her bestehende Möglichkeit, unsere Schulen als ganz-
tägige Schulformen zu führen. Der Betreuungsteil kann auch an 1,2,3 oder 4 Nachmittagen der 
Woche beansprucht werden.
Die Kosten werden vom Bund festgelegt. Der monatliche Beitrag für die Betreuung beträgt der-
zeit für 4 Tage € 70, 40, für 3 Tage € 52,80, für zwei Tage € 35,20 und für einen Tag € 26,40 sofern 
bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschritten werden. Der Betrag für das Mittagessen –  
derzeit € 4,50 – wird getrennt verrechnet.

Besonderheiten
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Stundentafel

Aufnahmebedingungen

A. Allgemein:
Erfüllung der geltenden staatlichen Aufnahmebedingungen in die 1. Klasse einer Allgemeinbil-
denden Höheren Schule (AHS).

B. Musikalische Voraussetzungen:
Das Spielen eines Instrumentes ist nicht Vorbedingung für die Aufnahme ! Allerdings wird ein 
der Schulform entsprechendes musikalisches Interesse erwartet. Dieses wird mittels kurzem 
Eignungsgespräch festgestellt.

C. Konfessionelle Voraussetzungen:
Die Schüler sollten einer gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaft angehören oder neh-
men am röm.-kath. bzw. am evang. Religionsunterricht mit dem Einverständnis der Eltern teil. 
Grundsätzlich haben aber alle an unserer Schule interessierten und musisch begabten Kinder 
die Chance aufgenommen zu werden.

Pflichtgegenstände 1. Kl. 2. Kl 3. Kl. 4. Kl. Ges.
Religion 2 2 2 2 8
Deutsch 4 4 4 4 16
1. lebende Fremdsprache/Englisch 4 4 3 3 14
2. lebende Fremdsprache/Französisch *) - - -/2 -/3 -/5
Geschichte und Sozialkunde - 2 2 2 6
Geographie und Wirtschaftskunde 2 1 2 2 7
Mathematik 4 4 3 3 14
Biologie und Umweltkunde 2 2 1 2 7

Chemie - - - 2 2

Physik - 1 2 2 5
Geometrisch Zeichnen *) - - - 1 1

Musikerziehung 1)
4 (inkl. 
Chor) 3 3 3 13

Informatik - 1 1 - 2

Instrumentalunterricht 2 2 1 1 6

Bildnerische Erziehung 2 2 2 2 8

Bewegung und Sport 4 4 3 3 14
Werkerziehung *) 2 2 2/- 2/- 8/4
Soziales Lernen 1 - - - 1
Gesamtstunden 33 34 31 33 131

*) in der 3. und 4. Klasse alternativ entweder Französisch oder Werkerziehung
1) in der ersten Klasse ist die verpflichtende Teilnahme am Chor Teil der Musikerziehung
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A. WIMMER GYMNASIUM mit musischem Schwerpunkt
Als Schulform im Rahmen des „Evang. Schulwerkes Oberschützen“ bzw. als kirchliche Privatschule 
bedarf es zur Finanzierung des Schulbetriebes der Einhebung eines Schulgeldes.
Das Schulgeld beträgt derzeit pro Monat (zehnmal im Jahr) € 50,-.

B. BUNDESSCHÜLERHEIM OBERSCHÜTZEN
In unmittelbarer Nähe zum Schulgebäude gelegen empfiehlt sich das bestens ausgestattete (u.a. auch 
Sportanlagen) „Bundesschülerheim für Knaben und Mädchen Oberschützen“ (Staatliches Schüler-
heim).
Zwei Möglichkeiten der Unterbringung bzw. Betreuung werden angeboten:
 1. Vollinternat:
 Die monatlichen Kosten sind auf der Website www.internat-oberschuetzen.at zu finden.
 
 2. Halbinternat:
 Die monatlichen Kosten sind auf der Website www.internat-oberschuetzen.at zu finden.

A. WIMMER GYMNASIUM OBERSCHÜTZEN
 EVANGELISCHES GYMNASIUM FÜR MUSIK UND KOMMUNIKATION - Direktion
 G. A. Wimmer-Platz 2
 7432 Oberschützen 
 Montag - Freitag, 8:00 - 12:00 Uhr
 Tel.: 03353-7538   Fax: 03353-7571 
 email:office@wimmergymnasium.at Internet: www.wimmergymnasium.at

B. BUNDESSCHÜLERHEIM FÜR KNABEN UND MÄDCHEN OBERSCHÜTZEN
 G. A. Wimmer-Platz 7
 7432 Oberschützen 
 Montag - Freitag, 8 - 16 Uhr;
 Tel.: 03353-7503   Fax: 03353-7503-10 
 email: 109950@lsr-bgld.gv.at   Internet: www.internat-oberschuetzen.at 

C. MUSIKSCHULE OBERSCHÜTZEN
 Schulweg 2
 7432 Oberschützen
 Tel.: 03353/7630   Fax: 03353-7630-20    
 email: ms.oberschuetzen@aon.at    Internet: ms-oberschuetzen.msw-bgld.at

Finanzielles und Unterbringungsmöglichkeiten

Wichtige Adressen und weitere Auskünfte

Neuüberarbeitete Auflage ©2016
Impressum:
Herausgeber: Direktion des Wimmer Gymnasiums, G.A.Wimmer-Pl. 2, 7432 Oberschützen;
Für den Inhalt verantwortl.: HR Dir. Mag. Gottfried Wurm, G.A.Wimmer-Pl. 2, 7432 Oberschützen; 
Erscheinungsort und Herstellung: Oberschützen;


