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Der Zweck des Vereins ist die Erhaltung und Weiterführung der 
von der Kongregation der Armen Schulschwestern von Unserer 
Lieben Frau (SSND) geführten Schulen als katholische  Privatschu-
len im Sinn des § 17 Abs (2) des Privatschulgesetzes BGBL 
1962/244 in der jeweils geltenden Fassung samt den Betreuungs-
einrichtungen nach Anerkennung durch die Bischofskonferenz. 
Vereinszweck ist auch die Gründung neuer bzw. die Übernahme 
bereits bestehender katholischer Privatschulen bzw. Betreuungs-
einrichtungen. Die Erhaltung und Weiterführung dieser Einrichtun-
gen hat nach den Grundsätzen der katholischen Kirche für die 
katholischen Privatschulen zu erfolgen, dies unter besonderer 
Berücksichtigung der Spiritualität der Schulschwestern und den 
Grundsätzen der SSND-Erziehung. 

Wegbegleiter 10, 26.06.09, (c) Schulverbund SSND Österreich 

Aus unseren Bildungseinrichtungen 

Als kleiner Einblick in die „Ernte“ dieses Schul-

jahres ein paar Zahlen, die sowohl etwas von unse-

rem Einsatz im Bereich der Sakramentenpastoral 

spiegeln als auch unsere breite Palette an Ab-

schlussqualifikationen zeigen: 

 

 

 

Termine (Vorblick) 

♦ 17. November 09, 18:00: Festgottesdienst zum 

Tag der Seligsprechung Mutter Theresias mit Eh-

rung der JubilarInnen aus unseren drei Bildungs-

einrichtungen, die seit 10, 20, 30, 35 Jahren bei 

uns mitarbeiten. Ort: SSND-Schul- und Klosterkir-

che Wien 15 

♦ 20.-21. November 09: Offsite für die LeiterInnen 

unserer SSND-Bildungseinrichtungen. Ort: Laab im 

Wald 

Erstkommunionfeiern Anzahl  
SchülerInnen 

PVS Kritzendorf (2. Kl.) 33 

PVS Friesgasse (2. Kl.) 50 

Firmfeiern   

KMS Friesgasse (4. Kl.) 20 

AHS Friesgasse (5. Kl.) 32 

Abschlussprüfungen   

FW Freistadt 13 

HAS Friesgasse 50 

Matura   

HLW Freistadt 29 

HLK Freistadt 27 

AHS Friesgasse 33 

HAK-AUL Friesgasse 15 

S c h u l e n  im  S c h u l e n  im  S c h u l e n  im  S c h u l e n  im      
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Unsere Schultüren 

schließen sich in den nächsten Tagen für einige 

Wochen. Nach einem arbeitsreichen Schuljahr 

kehrt wohltuende Ruhe ein, das empfinden auch 

die Zurückbleibenden. Doch die Arbeit innerhalb 

unserer Schulmauern hört in den Ferien nicht ganz 

auf. Eine Reihe unserer MitarbeiterInnen muss wei-

terhin Dienst tun und sorgt dafür, dass Schäden 

repariert und die Räume sauber sind, wenn sich im 

September das Schultor wieder öffnet. 

Endgültig geschlossen haben sich unsere Schul-

türen für eine Anzahl von stolzen Kindern und jun-

gen Menschen, die ihre Ausbildung oder zumindest 

einen Teil davon beendet haben und ein Zeugnis in 

Händen halten, das ihnen weitere Türen öffnet. Es 

sind bewegende Momente, wenn wir wieder einige 

Jahrgänge entlassen dürfen. Nicht selten waren die 

scheidenden AbsolventInnen viele Jahre bei uns 

und nehmen im Geist Mutter Theresias nicht nur 

eine gute Ausbildung, sondern auch viel Sozialkom-

petenz mit in ihr weiteres Leben. Unser Gebet und 

unsere guten Wünsche begleiten diese jungen Men-

schen, „unsere“ Ehemaligen, dass sie gute Wege 

gehen.  

Und oft kommen sie zurück auf Besuch, schau-

en, wie es ihrer „alten Schule“ geht, ob „ihre“ Leh-

rerInnen noch da sind. Sie bringen ihre Erfolge mit, 

aber auch ihre Sorgen. Wie wichtig, dass sie da 

unsere Schultür immer wieder offen finden!  

Geöffnete und aufgehaltene Türen tun gut. Und 

wie gut, dass in unseren Einrichtungen genug Men-

schen sind, die sich darum mühen, die vielfältigen 

Türen unserer Räume und Visionen offen zu halten! 

Dass diese Menschen nicht weniger werden, son-

dern mehr, gehört zu unseren Grundanliegen. 

Einen erholsamen Sommer und ein 

frohes Wiedersehen im September, 

wenn die Schultüren wieder für ein 

neues Schuljahr aufgehen! 

Sr. M. Karin Kuttner SSND,  

Vorstand Schulverbund 

 

 

Etappe  10,  26. 06. 2009 



 2 

 

Frühjahrstreff 09 in Freistadt 

Es war ein strahlender Frühlingssamstag, als wir 

uns am 25. April in Freistadt zum Mitgliedertreff 

2009 versammelten. Wir, das ist der Vorstand und 

das sind die Mitglieder des Schulverbunds.  

Hatten wir vergangenes Jahr im Rahmen der 

Aktion „Die Mitglieder des Schulverbunds lernen die 

einzelnen Standorte kennen“ Kritzendorf besucht, 

so war heuer Freistadt an der Reihe.  

Nach einer kleinen Erfrischung im Speiseraum 

für die weit Angereisten aus Wien und der offiziel-

len Begrüßung durch die Obfrau erkundeten wir 

das wunderschöne Freistadt mit seinen faszinieren-

den alten Bauten. Hr. Gleiss führte uns professio-

nell und engagiert, wies auf die besonderen Se-

henswürdigkeiten hin. 

Das Mittagsgebet in der Schul- und Klosterka-

pelle, die nach dem Motto Mutter Theresias gestal-

tet ist „Alle Werke Gottes gehen langsam und leid-

voll vor sich, dann aber stehen sie desto fester und 

blühen umso herrlicher auf“, rundete den intensi-

ven Vormittag ab. 

Ein Fünfsterne-Mittagessen, das uns die HLW-

Kolleginnen bereitet hatten, gab uns bereits einen 

deutlichen Vorgeschmack auf die qualitativ hoch-

stehende Bildungsarbeit, die an unserer Schule in 

Freistadt angeboten wird. 

Das Nachmittagsprogramm beinhaltete eine 

ausgedehnte Führung durch Kindergarten und 

Schule. 

Dass es ein gelungenes Treffen war, ist den Bil-

dern und Schnappschüssen abzulesen, die auf der 

Verbundshomepage zu betrachten sind: 

www.schulverbund-ssnd.at 

Für das kommende Jahr wäre das Schulzentrum 

Friesgasse als gastgebende Verbundseinrichtung an 

der Reihe. Da hier das 150jährige Jubiläum an-

steht, wird das Treffen mit den entsprechenden 

Veranstaltungen verbunden. 

 

 

Jubiläumsjahr 2010: 150 Jahre SSND in 

Wien – Schulzentrum Friesgasse 

Im Jahre 1857 übergab Gräfin Flora Fries ihr 

Dienstbotenhaus in der heutigen Clementinengasse 

in Wien Fünfhaus einer Schwesterngemeinschaft, 

damit arme Kinder betreut werden konnten. Nach 

verschiedenen Schwierigkeiten wurde diese Zu-
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sammenarbeit beendet und es wurden die Schul-

schwestern (SSND) aus München nach Wien geru-

fen. 

Am 20. Oktober 1860 begannen 4 Schulschwes-

tern mit der Betreuung von 20 Waisenkindern. Das 

war der Anfang des Klosters der Schulschwestern 

und des bekannten Schulzentrums Friesgasse.  

150 Jahre sind ein Grund, dankbar zurück zu 

schauen und festlich zu feiern. Darum soll für uns 

das Jahr 2010 ein Jahr der Besinnung, des Dan-

kens und des Feierns werden. Es ist eine Reihe von 

Großveranstaltungen geplant, bei denen unter-

schiedliche Inhalte im Mittelpunkt stehen: 

♦ 20. Jänner 2010: Multireligiöses Friedensgebet 

♦ 07. Mai 2010: Projekttag im Schulzentrum 

♦ 08. Mai 2010: Festgottesdienst, Augustinerkirche 

♦ 30. Juni 2010: Jubiläumsfest mit Frieslauf 

♦ 20. Oktober 2010: Jubiläumsgala anlässlich des 

Gründungstages, Theater Akzent 

Die Programmhefte mit näheren Informationen, 

die im Herbst als Einladung versendet werden, sind 

bereits in Arbeit. 

 

 

Neue Leiterin für unsere PVS Kritzendorf 

Am Osterdienstag fand das Hearing zur Auswahl 

einer neuen Leiterin für unsere PVS Kritzendorf 

statt. Vier Bewerberinnen hatten sich dem Aus-

wahlverfahren gestellt. Das Gremium sprach sich 

am Ende klar für Frau Sabine Poitschek aus, der 

Vorstand schloss sich diesem Votum an und beauf-

tragte Frau Poitschek, ab September 09 unsere 

PVS Kritzendorf zu leiten.  

Nun ist Frau Poitschek dabei sich einzuarbeiten 

und Schritt für Schritt die Aufgaben von Frau Ber-

nert zu übernehmen, die die Schule derzeit interi-

mistisch leitet.  

Wir sind überzeugt, dass Frau Poitschek unsere 

Schule gut weiter und in die Zukunft führen wird. 

Die feierliche Amtseinführung wird voraussichtlich 

Ende September bzw. Anfang Oktober sein. 

Frau Bernert sind wir sehr dankbar, dass sie die 

Schule in einer sehr schwierigen Zeit übernommen 

und mehr als ein Jahr mit großem Einsatz geleitet 

hat. Diese Leistung wurde im Rahmen einer kleinen 

Dankfeier am 24. Juni gewürdigt. 


