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Sehr geehrte Eltern, 
 
 
ein für uns alle sehr aufregendes Schuljahr geht heute zu Ende.  In vielen Bereichen 

wurden wir wieder intensiv gefordert. Unterschiedlich wechselnde 

Unterrichtsstrukturen haben das Schuljahr 2020/21 geprägt (Distance Learning, 

Schichtbetrieb, Betreuung). 

 

Die Reifeprüfung konnte in einer abgeänderten Form abgehalten werden. Schön ist 

es, dass diese alle positiv absolviert haben und wir so wieder eine weiße Fahne 

hissen konnten. Herzliche Gratulation an die Schülerinnen und Schüler des 8. 

Jahrgangs. 

 

Strukturell gesehen, haben wir seit Februar statt der pädagogischen Leitung ein 

Schulkoordinationsteam. Ich danke Frau Prof. Buchberger für ihre langjährige 

Tätigkeit in dieser Funktion. Neben der Administratorin Frau Prof. Stock ist nun Frau 

Prof. Wagner für die Ganztagesbetreuung, Herr Prof. Pfaffeneder für die Oberstufe 

und Frau Prof. Meinhart für die Schulqualität verantwortlich.  

 

Ich persönlich habe mich entschlossen, und dies im Jänner dem Schulverein 

mitgeteilt, die Leitung am Aloisianum zurückzulegen.  

Im Folgenden möchte ich nun meinen persönlichen 4-jährigen Rückblick mit dem 

umrahmen, was für mich wesentliche Grundbedingungen für die Schule sind.  

Hier denke ich an meine Vision von Schule, die ich seit den 90ern lebe und an den 

Orten, wo ich wirkte (sei dies 20 Jahre in Perg/Baumgartenberg, 6 Jahre in Steyr und 

nun 4 Jahre hier in Linz), immer im Focus meines Tuns stand. Ob als Lehrer, 

Administrator oder Direktor – eigentlich immer als Mensch.  

In meiner Ihnen sicherlich bekannten Vision verlassen Schülerinnen und Schüler ihre 

Schule zufrieden mit einem Rucksack voller Stärken. Sie kennen ihre Stärken und 

bringen sie auch in anderen Kontexten als Schule ein. Die Schule bestärkt 
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Jugendliche, weltoffen, kreativ und selbstbewusst ins Leben zu gehen, sich mutig 

einzubringen, denn sie haben handeln und denken gelernt. Sie verhalten sich 

solidarisch und übernehmen in der Gesellschaft Verantwortung. Die Schule lässt den 

Jugendlichen aber auch den Raum, einfach Freude zu haben und zu lachen.  

All dies haben sie gelernt von Pädagoginnen und Pädagogen, die ihre Schülerinnen 

und Schüler begeistern können – fachlich und menschlich!  

 

In diesen 30 Jahren meiner bisherigen schulischen Tätigkeit fragte ich mich immer 

wieder, wie können wir den Schülerinnen und Schülern Bildung schmackhaft 

machen? So schmackhaft, dass sie nicht satt sind, sondern hungrig. Denn Bildung 

muss hungrig machen, muss Fragen stellen, zunächst aber auch den Fragenden in 

Frage stellen. 

Schülerinnen und Schülern mögen die vier Kompetenzen Fachkompetenz - 

Persönlichkeitskompetenz - Sozialkompetenz - Methodenkompetenz in einem 

ausgewogenen Verhältnis entwickeln können. Diese, verknüpft mit den 5Cs der 

ignatianischen Pädagogik, münden in für die Schule ganz wesentliche 

Grundbedingungen, die ich in meinen vier Jahren als Direktor am Aloisianum, gemäß 

meiner Vision, zu implementieren versuchte: Vertrauen, Wertschätzung, Mitsprache, 

Begeisterung, geeignete Lernumgebung und Sinnhaftigkeit. 

 

Die letzten vier Jahre waren für uns alle keine einfache Zeit. Der räumliche Umbau, 

Digitalisierung und Covid 19 prägte diese / unsere gemeinsame Zeit. Wir waren so 

immer alle in Bewegung, man könnte auch sagen in Unruhe. Aber immer mit dem 

Focus auf die Schülerinnen und Schüler gerichtet.  

 

Als Mensch Klaus Bachler nehme ich vom Aloisianum viel Erfahrungen mit. Seien es 

die immer sehr wertschätzenden, persönlichen Kontakte mit Ihnen oder die 

Erlebnisse und Begegnungen mit den Schülerinnen und Schülern. Ich schätzte es 

sehr, dass hier am Aloisianum alle an der Bildung der Kinder ein hohes Interesse 

zeigen. Gerne denke ich auch an die Kontakte mit den jesuitischen Partnerschulen. 

Den hier praktizierten und bestens gelebten Austausch empfand ich als äußerst 

wertvoll. 

 

Papst Franziskus mit seinem Werk „Wage zu träumen“ hat mich darin bestätigt, 

wieder meine Prioritäten mehr in den Vordergrund meines beruflichen Tuns zu 

stellen. Wir alle brauchen Mut zur Veränderung, denn wir wissen Glückliche 

Augenblicke stellen sich vor allem dort ein, wo wir den Mut haben, weiterzugehen.  
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Nach beinahe 25 Jahren Tätigkeit als Administrator und Direktor werde ich ab Herbst 

am Gymnasium in Enns in meinen studierten Fächern Mathematik und 

Psychologie/Philosophie Schülerinnen und Schüler unterrichten, weiterhin an der 

JKU mit Studentinnen und Studenten/Lehrerinnen und Lehrern arbeiten und dort, wo 

meine Erfahrungen und Fähigkeiten benötigt und gewünscht werden, mich gerne  

einbringen. Auf diese neuen Aufgaben freue ich mich. 

 

Ich danke Ihnen allen für die hier am Aloisianum gut gelebte Schulpartnerschaft und 

wünsche Ihren Kindern alles Gute für ihre weitere schulische und persönliche 

Zukunft!  

 
Dir. Mag. Klaus Bachler 

 


