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Die Franziskaner und die Stadt Hall verbindet eine
weit zurückreichende gemeinsame Geschichte:
Einerseits durch das 1644 errichtete Kloster, andererseits durch das 1573 gegründete traditionsreiche Haller
Gymnasium. Auf Bitten der Stadtgemeinde bemühten
sich die Franziskaner gegen Ende des 18. Jh. erfolgreich
um die Wiedererrichtung des 1774 aufgehobenen Jesuitengymnasiums und stellten aus ihren eigenen Reihen
unentgeltlich Lehrer zur Verfügung. Seit 1795 trägt die
Stadtgemeinde Hall den gesamten Sachaufwand für das
Gymnasium. Schulerhalter des Haller Gymnasiums ist die
Franziskanerprovinz Austria. Sie ist gesetzlich ermächtigt
und verpflichtet, die Trägerschaft dieser Bildungseinrichtung wahrzunehmen.
Als Provinzial freut mich ganz besonders, dass im Jahr
des 800-jährigen Bestehens des Franziskanerordens
(1209-2009) unser Haller Gymnasium als modernisiertes und den Anforderungen der Zeit entsprechendes
Schulgebäude seiner Bestimmung übergeben werden
kann. Die Verwirklichung eines so kostenintensiven und
aufwändigen Projektes ist der Stadtgemeinde Hall, dem
Land Tirol und der Republik Österreich zu verdanken. Wir
Franziskaner können diese hohen finanziellen Anstrengungen nicht hoch genug schätzen und wollen dafür ein
ganz herzliches Vergelt´s Gott sagen.
Jugend- und Bildungsarbeit hatten in unserer Ordens
provinz immer einen hohen Stellenwert. Wir werden
diesen Dienst gerne in einer franziskanisch-weltoffenen
Art und Weise weiterführen. Im Sinne eines christlichen
Weltbildes möchten wir nach Möglichkeit auch in Zukunft
unseren Beitrag leisten zur Formung und Begleitung junger Menschen an unserem Haller Gymnasium.

Seit über vier Jahrhunderten beherbergt Hall diese Ausbildungsstätte, der man auch weit über unsere
Stadtgrenzen hinaus hohe Wertschätzung entgegen
brachte und bringt.
Und so war es uns Auftrag und Überzeugung zugleich,
seitens der Stadtgemeinde das Franziskanergymnasium durch diesen großzügigen Um- und Zubau in eine
zeitgemäße Zukunft zu führen.
Wir haben die Verantwortung, die eine so geschichtsträchtige Ausbildungsstätte mit sich bringt, in politischer Übereinstimmung aller Fraktionen und gemeinsam mit dem Orden der Franziskaner wahr genommen.
Ich bin überzeugt, dass Investitionen in die Bildung
junger Menschen in mannigfaltiger Weise in eine offene
und aufgeklärte Gesellschaft zurück fließen und somit
die solidesten Zinsen bringen, die man sich wünschen
kann. Jenen, die ihre Kraft, ihr Können und ihren Ehrgeiz
eingesetzt haben, dieses Projekt zu verwirklichen, darf
ich an dieser Stelle ganz herzlich danken.
Ihnen und allen, die seit der Gründung des Gymnasiums
in Hall im Jahr 1573 an diese Bildungsstätte geglaubt
haben, sind wir es schuldig, kurzsichtige Streitigkeiten
von ihr fern zu halten.
Und wenn wir in diesen Tagen auch mit voller Berechtigung stolz sein dürfen auf dieses erneuerte und neue
Gebäude, so ist es doch der Geist der Lehrenden und der
Lernenden, der das Haus erst zu einer Schule macht.
Einer Schule, der man gerne Kinder und Jugendlichen
unserer Stadt anvertraut und der ich das allerbeste für
die Zukunft wünsche.
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Nach etwas mehr als zwei Schuljahren im Ausweichquartier kehren nun 460 Schülerinnen und Schüler mit ihren 50 Lehrpersonen heim in die Kathreinstraße, wo 1899 die Franziskanerpatres den Unterricht
aufgenommen hatten.
Heuer – 110 Jahre später – präsentiert sich das Franziskanergymnasium als renovierte und adaptierte Schule, in
der behutsam renovierte ursprüngliche Bausubstanz und
modernster Erweiterungstrakt homogen zu einem neuen
Franziskanergymnasium vereint wurden. Schule ist aber
mehr als ein Gebäude aus Beton und Glas, Schule ist ein
Ort der Begegnung von Lernenden und Lehrenden, von
Menschen, die miteinander arbeiten und miteinander
einen Teil ihres Lebensweges gehen. Hilbert Meyers Merkmale guten Unterrichts bauen neben klarer Strukturierung des Unterrichts, einem hohen Anteil an echter Lernzeit, Methodenvielfalt und einem lernförderlichen Klima
auch auf eine vorbereitende Umgebung mit geschickter
Raumregie, Bewegungsmöglichkeiten und Ästhetik der
Raumgestaltung.
Räume werden oft als zusätzliche Lehrpersonen bezeichnet. Im neuen Franziskanergymnasium sind für unsere
Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrpersonen beste
räumliche und pädagogische Voraussetzungen gegeben,
auch weiterhin solide Bildungsarbeit zu leisten, oder frei
nach Nathaniel Branden formuliert: Den Kindern und Jugendlichen franziskanische Wurzeln zu geben und dann
Flügel zu verleihen. Dafür sei im Namen aller, die sich
auf das neue Franziskanergymnasium freuen, den Verantwortlichen des Ordens, der Stadtgemeinde Hall, des
Landes Tirol und der Republik Österreich sowie allen
planenden und ausführenden Personen und Institutionen
aufrichtig und herzlich gedankt.

Die TIGEWOSI ist seit Jahrzehnten neben dem
Wohnungsbau auch bei der Errichtung von kommunalen Einrichtungen tätig.
Vor allem im Schulbau (z. B. HTL-Imst, Schischule
Stams, HLW Reutte, ...) konnten zahlreiche Projekte
projektiert und errichtet werden.
Der Zu- und Umbau des Gymnasiums in Hall war für
alle Beteiligten eine besondere Aufgabe und große
Herausforderung, da es hier einen einfühlsamen
Umgang mit der denkmalgeschützten Bausubstanz
bedurfte.
Sehr wichtig für die Realisierung dieses Projektes war
die effiziente Zusammenarbeit im eigens eingerichteten Projektausschuss.
So waren die zuständigen Personen laufend über den
Baufortschritt und die Kostenentwicklung informiert
und konnten wichtige Entscheidungen rasch erfolgen.
Die TIGEWOSI bedankt sich bei allen Beteiligten, welche bei der Umsetzung dieses architektonisch gelungenen Projektes beteiligt waren!
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Im Jahre 1573 wurde in Hall ein von den Jesuiten
geführtes Gymnasium gegründet.
Es befand sich in jenem Gebäude, in dem heute die
Volksschule am Stiftsplatz untergebracht ist. Nach der
Aufhebung des Jesuitenordens im Jahre 1773 wurde auch
das Gymnasium vorübergehend geschlossen. Erst 22
Jahre später, 1795, konnte das Gymnasium, wenn auch
bei noch jahrzehntelang eingeschränktem Betrieb, wieder
eröffnet werden. Es wurde ab nun von den Franziskanerpatres geleitet.
1899 erhielt das Franziskanergymnasium dann das
Gebäude in der Kathreinstraße, am 25. Juni 1898 wurde
dort bereits zur Firstfeier geladen. Der Bau wurde damals
zur Hälfte aus der Stadtkasse und zur Hälfte aus Staatsmitteln der Monarchie finanziert. Im April 1965 wurde
mit dem Bau einer Turnhalle mit Hallenschwimmbad begonnen, die im Februar 1968 dann in Betrieb genommen
werden konnte.
1967 hatte man auch weitere An- und Umbauten in Angriff genommen, es entstanden u.a. neue Klassenräume,
Physik- und Chemiesaal und eine Schulwartwohnung.
Diesem Umbau fiel allerdings die Gymnasialkapelle zum
Opfer. Ab 1970 konnten dann auch Mädchen diese Haller
Bildungseinrichtung besuchen. Das Franziskanergymnasium wurde nochmals in den Jahren 1980 bis 1982 beträchtlich erweitert und modernisiert.

Mit dem sich nach Norden erstreckenden Neubau hat sich das Raumangebot der Schule beinahe
verdoppelt. Farbiger Sichtbeton und viel Glas sind
die markanten Merkmale des Zubaues.
Die Schnittstelle zum vorhandenen historischen Bestand wird als Baufuge ganz klar und eindeutig erlebbar. Besonders reizvoll dabei ist die Idee, dass die
Außenfassade des Bestandes im nunmehrigen Inneren auftaucht. Die unterschiedlichen Geschoßhöhen
zwischen Alt- und Neubau werden durch Rampen
bzw. Treppensituationen verwoben.
Sichtbezüge zu Raumsituationen des historischen
Gebäudes – ebenso wie umgekehrt – lassen die beiden Gebäudeteile trotz ihrer Unterschiedlichkeit zu
einer zusammengehörigen Klammer erfahrbar machen. Visueller Kontrast und funktionale Ergänzung
bilden den Gesamtraum Schule.

Architektur macht
Das an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert errichtete Gebäude hatte in den 70-er und 80-er Jahren
einige Zubauten erhalten, welche man bei der nunmehrigen Sanierung entfernte.
So kann der ursprüngliche Bau wieder in seinen harmonischen Dimensionen wirken. Um das gesamte Schulgebäude barrierefrei zugänglich zu machen, wurde auch im
Altbestand ein Lift eingebaut. Das Dachgeschoß wurde
teilausgebaut und beherbergt nun u.a. den Physiksaal.
Zahlreiche Details im Inneren wurden sorgfältig restauriert. Somit ist dieser Teil des Schulgebäudes mit seinem
markanten Eingangstor in seiner architektonischen Qualität wieder voll hergestellt und sowohl von der Außenansicht, als auch im Inneren als Altbestand erfahrbar.

Architekt Josef M. Weiss aus Werfen hat nach einem
zweistufigen EU-weit ausgeschriebenen Architekturwettbewerb den Auftrag für den Um- und Zubau des
Franziskanergymnasiums erhalten.
Dieses Projekt wurde in einer Zusammenarbeit mit dem
Innsbrucker Architekturbüro Stoll-Wagner realisiert.

schule
Die Grundsteinlegung erfolgte am 28. Mai 2008, im August des heurigen Jahres konnte zur Firstfeier geladen
werden. Der Bau wurde von der ARGE Swietelsky und
Fröschl Bau ausgeführt.
Das Konzept geht von einer eindeutigen tektonischen
Trennung zwischen historischem Bestand und neuer Bausubstanz aus. Der sich daraus ergebende visuelle Kontrast wird jedoch in Waage gehalten von der strukturellen
Durchbildung der einzelnen Baufiguren, das Raumprogramm entwickelt einen funktionellen und logischen, sozusagen zeitübergreifenden Dialog von Alt- und Neubau.
Die Hauptgestaltungselemente im Inneren sind Tageslicht und Sichtbezüge, die Reduzierung auf wenige,
prägnante Materialien und eine leichte Orientierbarkeit
durch logische Wegführung innerhalb und zwischen den
einzelnen Funktionsbereichen.
Farbbeton in sattem Rot und massive Parapete mit aufgesetzten Metall-Glas-Fensterbändern charakterisieren
die elegante Fassade.

Öffentliches Gymnasium
der Franziskaner Hall in Tirol
· 1. und 2. Klasse
Allgemein Bildende Höhere Schule (erste lebende
Fremdsprache Englisch)
· 3. und 4. Klasse
Gymnasium (mit autonomer Stundentafel), alternativer
Pflichtgegenstand Latein oder Französisch (zweite
lebende Fremdsprache)
· 5. bis 8. Klasse
Gymnasium (mit autonomer Stundentafel), alternativ
Latein (Kurzform) parallel zu Französisch, Italienisch
(Kurzform) bzw. Griechisch parallel zu Latein
· ab der 6. Klasse Wahlpflichtgegenstände im Ausmaß
von 6 Wochenstunden
Unverbindliche Übungen: Chemieolympiade, Chor,
Darstellendes Spiel, Schach, Volleyball

Umbauter Raum
· Altbestand: 12.825 m3
· Zubau: 10.705 m3
· 20 Stammklassenräume
· 2 EDV Räume
· Biologiesaal, Physiksaal, Chemiesaal,
jeweils mit Depot- bzw.
Nebenräumen

· Unterrichtsräume
für Musik, Bildnerische
Erziehung und Werken
· Schulbibliothek
· Turnsaal
· Mehrzwecksaal
· Hallenbad
· Garderobenräume
· Konferenzzimmer
· Sekretariat
· Direktion

