
WILLKOMMEN 
AN DER HAUPTSCHULE ST. ANTON a.Arlberg 

Schuljahr 2008/09 
  
Werte Eltern und Erziehungsberechtigte ! 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
  
Ein herzliches Willkommen an der HS St. Anton a. Arlberg. 
Mein Name ist Eva Senn. Ich bin seit 1.September 2008 Schulleiterin an 
dieser Schule. 
Ich möchte mich an dieser Stelle aufrichtig bei meinem Vorgänger Herrn 
Direktor Paul Tschol für die perfekte Übergabe und freundliche Hilfe 
bedanken. 
Ein weiterer Dank gilt dem Schulwart Herrn Karl Strolz, der mich von 
Beginn an tatkräftigst unterstützt hat. 
Ein herzliches Danke auch allen Lehrpersonen der HS St. Anton a.A., die 
mich sehr offen und freundlich willkommen geheißen haben. 
Ein großes Danke allen Schülerinnen und Schülern, die mir mit ihrem 
freundlichen Grüßen, den strahlenden Gesichtern und der spürbaren 
Freude am ersten Schultag einen tollen Start ermöglicht haben! 
  
Erlauben Sie mir eine kurze persönliche Vorstellung. 
Ich bin 48 Jahre alt, verheiratet und wohne in Landeck. 
Ich bin gebürtige Steirerin und habe nach der Absolvierung der 
Pädagogischen Akademie in Graz 2 Jahre an der HS in Köflach 
unterrichtet. 
1985 habe ich nach Tirol geheiratet und habe bis 1991 an der 
Mädchenhauptschule in Hall unterrichtet. 
Ab 1991 war ich an der HS Fließ tätig. 
Ich bin in den Fächern Deutsch, Geschichte, Informatik und Italienisch 
geprüft, habe aber auch von Beginn an mit Begeisterung Bewegung und 
Sport unterrichtet, da ich staatlich geprüfte Übungsleiterin für Kinder –
und Jugendrennschilauf bin. 
Ich war über viele Jahre Schülerberaterin und Koordinatorin für 
Berufsorientierung und war dadurch häufig mit den Sorgen und Nöten 
sowohl der SchülerInnen aber auch deren Eltern konfrontiert, wenn der 
Wechsel in weiterführende Schulen oder gar ins Berufsleben bevorstand. 
  
Die Schule wird immer häufiger zum Austragungsort auch 
außerschulischer Konflikte, viele Aufgaben werden von außen an die 
Schule herangetragen. Immer mehr Probleme, die früher in der Familie, im 
sozialen Gefüge ausgetragen wurden, werden in die Schule gebracht und 
warten auf Lösungen. 



Mir ist es wichtig, Jugendliche dort abzuholen, sie dort zu unterstützen, wo 
sie Hilfe brauchen. Sie aber auch in Bereichen zu fordern, in denen sie zu 
besonderen Leistungen fähig sind. 
Ich bin der Überzeugung, dass zum nötigen Fachwissen der Erwerb 
allgemeiner Fähigkeiten, sogenannter Schlüsselqualifikationen, enorm 
wichtig ist. 
Selbstorganisation, selbstständiger Wissenserwerb, 
Informationsbeschaffung, Teamarbeit und Präsentationstechniken sind 
dabei wichtige Punkte. 
Das Lehrerteam der HS St. Anton a.A. hat mit dem Projekt „ EVA – 
Eigenverantwortliches Arbeiten“ , das in der ersten Schulwoche mit den 
zweiten und vierten Klassen durchgeführt wurde, einen wertvollen Schritt 
in diese Richtung getan. 
  
Soziales Lernen, das gemeinsame Reflektieren, Persönlichkeitsentwicklung 
und Kommunikationsfähigkeit sind für mich Eckpfeiler der 
Konfliktprävention und Konfliktbewältigung. Und auch in diesem Bereich 
hat sich das Kollegium der HS St. Anton a.A. schon viel einfallen lassen, das 
wir im Rahmen der Klassenforen und des Schulforums vorstellen werden. 
  
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, wir haben ein gemeinsames Ziel: 
Den Kindern den richtigen Weg zu zeigen und sie bestmöglich auf das 
Leben vorzubereiten. 
Ich sehe eine große Herausforderung darin, eine zeitgemäße Schule des 
Miteinanders zu gestalten und Bildung fürs Leben zu ermöglichen. 
Ich lade Sie recht herzlich ein, an diesem Prozess teilzunehmen, freue mich 
auf einen regen Gedankenaustausch, hoffe auf Ihr Verständnis und Ihre 
Unterstützung. 
  
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und 
Erziehungsberechtigten, den Lehrpersonen, dem Schulwart und seinem 
Team viel Freude und Erfolg für das Schuljahr 2008/09 und freue mich auf 
eine gute Zusammenarbeit! 
  
Ihre 
Eva Senn 
Direktorin der HS St.Anton a.Arlberg 
 


