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Bekenntnis zum
Bildungsstandort Engelberg

Neue Wohn- und Schlafräume für die Mädchen der Stiftsschule Engelberg. Mit dem Umbau

trägt das Benediktinerkloster Engelberg als Trägerin der Stiftsschule den heutigen Anforderungen

an ein modern geführtes Internat Rechnung und stärkt gleichzeitig den Bildungsstandort.

Nachdem vor drei Jahren die
Wohn- und Schlafräume für die
Knaben beim Internat der Stifts-
schule Engelberg umgebaut wor-
den sind, ist nun die Reihe an
den Internatsräumen für die Mäd-
chen. Baustart war vor den Herbst-
ferien – der Einzug ist für das
nächste Schuljahr vorgesehen. In
dieser Zeit entstehen auf drei
Stockwerken moderne und zeit-
gemässe Schlafräume. Mit diesen
Umbauarbeiten trägt die dem
Benediktinerkloster Engelberg ge-
hörende Stiftsschule jenen An-
forderungen Rechnung, die heute
an ein modern geführtes Internat
gestellt werden. «Gleichzeitig ist
dies ein klares Bekenntnis zur
Stiftsschule und zum Bildungs-
standort Engelberg», kommentiert
Prior Pater Guido Muff die Vor-
wärtsstrategie des Konvents.

Der vierte
grosse Umbau

Rund 4,5 Millionen Franken kos-
tet der neuste Umbau, der nur
dank externer Unterstützung rea-
lisiert werden kann. Dabei werden
15 Einzelzimmer, 6 Doppelzimmer
sowie 8 Einzelzimmer mit integ-
rierter Nasszelle entstehen. Nach
dem Umbau der Schulzimmer und
der Mensa sowie der Wohn- und
Schlafräume im Knabeninternat ist
dies bereits der vierte grosse Um-
bau an der Stiftsschule Engelberg.
«Dank der bisherigen Umbauarbei-
ten konnten wir in Bezug auf die
Bausubstanz des über 100-jährigen
Gebäudes reichlich Erfahrung sam-
meln, die uns jetzt zugutekommt»,
gibt Pater Guido Muff zu verstehen.
Dass das Benediktinerkloster als
Bauherr in erster Linie Unterneh-
men aus der Region mit dem

Umbau beauftragt, bezeichnet der
Prior des Klosters als zusätzliches
Bekenntnis zum Wirtschaftsraum.

Offen für Neues
Das Benediktinerkloster und die

Stiftsschule Engelberg können in
drei Jahren auf eine 900-jährige
Bildungstradition zurückblicken. In
dieser Zeit hat sich einiges ver-
ändert. Geblieben ist während all
der Jahre die Tatsache, dass sich
der Konvent des Klosters stets
offen gegenüber Neuerungen ge-
zeigt hat. So war die Stiftsschule
Engelberg die erste private Inter-
natsschule der Schweiz, an der
alle Schülerinnen und Schüler den
kombinierten Abschluss der zwei-
sprachigen Maturität und des IB-

Diploms absolvieren. Dieser inter-
national anerkannte Abschluss ist
eine ideale Ergänzung zur Schwei-
zer Maturität und eröffnet den
Zugang zu Universitäten auf der
ganzen Welt. Die heute 120 Schü-
lerinnen und Schüler, welche die
Stiftsschule besuchen, teilen sich
je zur Hälfte in externe und in-
terne Schüler auf. Sie profitieren
von der grosszügigen Infrastruktur
mit modernen Unterrichtsräumen,
Turnhallen, Hallenbad, Aussen-
plätzen, Kraftraum, Tennisplatz,
Theatersaal, Musiksaal und zeit-
gemässen Wohnräumen.

Schüler in
Gastfamilien

Nicht nur die Wohn- und Schlaf-

räume für die internen Schülerin-
nen und Schüler sind neu. Auch
bei der Betreuung der internen
Schüler geht die Stiftsschule En-
gelberg neue Wege. So werden
in diesem Schuljahr erstmals vier
Schüler während der Wochen-
enden von Gastfamilien in Engel-
berg betreut. «Die vorwiegend
englisch sprechenden Schüler ha-
ben so Familienanschluss. Die bis-
herigen Erfahrungen», so Prior
Pater Guido Muff, «sind durch-
wegs positiv.» Dabei arbeiten so-
wohl die Lehrpersonen wie auch
die Internatsleitung sehr eng mit
den Gastfamilien zusammen und
können so die Jugendlichen op-
timal fördern.

www.kloster-engelberg.ch
www.stiftsschule-engelberg.ch

Modern und zeitgemäss. So wie die Wohnräume der Knaben werden auch jene im Mädcheninternat der Stiftsschule Engelberg
sein. Bild: PD


