
Direktor Wolfgang Bodei

Studentenheim
&Sportinternat
LERNEN, Betreuung und Spaß
im Studentenheim
Hollabrunn
Wohnen in der Stadt und doch
auf dem Land, abseits der Ab-
lenkungen der Großstadt, liegt
unser Haus in ruhiger Stadt-
randlage direkt neben der HTL
Hollabrunn. Das Angebot:
' ein angenehmes Wohnklima
in 2- und 3-Bettzimmern, alle-
samt mit Dusche und WC
' ein sicheres Umfeld ohne die
„Gefahren der Großstadt“
' eine hohe Betreuungsqualität
durch engagierte LehrerInnen
und PädagogInnen
' ein umfangreiches Lernunter-
stützungssystem durch Lehre-
rInnen der HTL
' einen Förder- und Nachhilfe-
unterricht, der bereits im Inter-
natspreis inkludiert ist
' eine deutlich höhere schuli-
sche Erfolgsquote im Vergleich
zu FahrschülerInnen

' ein großes Freizeitange-
bot (Fitnessraum, TV-Räu-
me, Kinosaal, Spiele Räu-
me, EDV Raum, Turnsaal
mit Kletterwand)
' Vollpension, ausgewogene
Ernährung.
' große Zeitersparnis durch
geringe Schulwege und daher
mehr Freizeit bzw. Lernzeit.
Keine Mehrbelastung durch
tägliches Fahren in überfüllten
Verkehrsmitteln.
' einen eigenen Internatsbe-
reich für Mädchen
Kontakt: Dechant Pfeiferstr. 3,
Hollabrunn; Tel. 02952-3391;
www.internat.sth-hollabrunn.at

Sportinternat Hollabrunn
Fußball in Kooperation mit dem
SV-Horn als NLZ-Horn
Dein Weg zum/r ProfifußballerIn
– und persönliche Betreuung.
Und das sind unsere drei Säu-
len zum Erfolg:

' schulische Ausbildung
' sportliche Ausbildung auf
höchstem Niveau
' die Infrastruktur

Die Ziele:
( Förderung der besten Spiele-
rInnen mit der Perspektive
eines Profi-Vereins
( erfolgreicher Abschluss in
der gewählten Schulform
( frühe Integration in den Profi-
betrieb
( Förderung von Selbststän-
digkeit, Kreativität und Leis-
tungsbereitschaft

Kontakt: Dechant Pfeiferstr. 3
2020 Hollabrunn,
Tel. 02952-3391;
www.spi-hollabrunn.at

HTL for Future
„Fachkräftemangel“ – das von Wirtschaft und Industrie beklagte Gespenst unserer Zeit – auf der anderen
Seite Jugendliche, die so technikbegeistert sind, wie noch nie zuvor. Was braucht es also heute?

E in modernes, zeitgemäßes
und breites Ausbildungs-
angebot! Die HTL-Holla-

brunn bietet ein breites Ausbil-
dungsspektrum und bildet mit
einem umfassenden Programm
weltweit gesuchte Arbeitskräfte
aus. Mit der ab September 2020
startenden Ausbildung „Mecha-
tronik“ wird nach den Angebots-
erweiterungen der letzten Jahre
ein weiterer Schritt gesetzt, um
dem drohenden und in manchen

Bereichen bereits virulenten
Fachkräftemangel entgegenzu-
steuern. Wir entsprechen damit
einer Forderung, die nicht nur
von Seiten der Industrie, sondern
auch vom Institut für Bildungs-
wissenschaften (ibw) und dem
Institut für höhere Studien (IHS)
kommt.
Ganze sechs Fachrichtungen
und deren entsprechende Vertie-
fungen bzw. Schwerpunktset-
zungen stehen Technikinteres-

sierten in Hollabrunn zur Verfü-
gung - sei es in der höheren
Schule, in der Fachschule, inner-
halb des Aufbaulehrgangs oder
dem Kolleg; seien es die „tradi-
tionellen“ Fachgebiete wie Elek-
trotechnik oder Maschinenbau,
die „klassischen“ wie Elektronik
oder Wirtschaftsingenieure oder
die „modernen“ wie Informa-
tionstechnologie oder Mechatro-
nik – die HTL-Hollabrunn bietet
für jede/n etwas!

Die Ausbildung an der HTL-Hol-
labrunn ist auch deswegen be-
sonders, da sie als eine der bes-
ten in ganz Österreich tatsächlich
eine mit Jobgarantie ist! Wirt-
schaftsbetriebe suchen öster-
reichweit im Speziellen Holla-
brunner HTL-AbsolventInnen.
Um dem hohen Ausbildungs-
niveau auch in Zukunft zu ent-
sprechen, ist Innovation ein
Muss. Motivierte und engagierte
Lehrkräfte setzen hier gemein-

sam mit SchülerInnen spannen-
de, neue Ideen um; z.B. den auf
Seite 17 beschriebenen „Maker-
space“ – wo Schülerinnen,
Hand- und HeimwerkerInnen auf
modernsten Geräten kreative
Ideen umsetzen können. Im gan-
zen Wein- und Waldviertel wer-
den Sie vergeblich eine ver-
gleichbare Einrichtung suchen.
Besuchen Sie uns beim Tag der
offenen Tür und überzeugen Sie
sich selbst. ¢

Foto: HTL Hollabrunn
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