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Haareschneiden 
wieimOP 
Unter strengen Auflagen hat die Modeschule 
nicht nur den Schulbetrieb wieder gestartet, 

.,,. andern auch die „Arbeit am lebenden Modell". 
(_ 

Hallein. ,,Wir müssten eigentlich 
ein Zusatzfach ,Hygiene' einfüh 
ren", schmunzelt Modeschuldi 
rektorin Elke Austerhuber. Denn 
nicht nur für den normalen 
Schulbetrieb, sondern vor allem 
für den hauseigenen Styling- ;;:: 
Salon muss die Schule strengste j 
Auflagen erfüllen: .Es gibt eine - 
eigene Werkstättenverordnung 
und Protokolle, wer wo sitzt. Alle 
Kunden werden an der Eingangs 
tür abgeholt, alle Daten werden 
e-:fasst. Kunden wie Schülerin 
iien müssen Maske oder Ge 
sichtsschutz tragen. Im Salon 
werden weniger Plätze belegt, 
und es gibt ein Einbahn-System, 

um Berührungspunkte zu ver 
meiden. Jede Schülerin hat ihr ei 
genes ,Werkzeug', das nach je 
dem Kunden desinfiziert wird, 

„Wir können 
bald ein Fach 
,Hygiene' 
einführen." 

E. Austerhuber, Direktorin 

ebenso wie die Plätze", zählt Aus 
terhuber auf und lacht: .Jch fühle 
mich manchmal fast wie in einem 
Operationssaal, jede Woche müs 
sen wir Inventur machen, wie 

Schülerinnen und Kunden freuen sich, dass die Arbeit im Salon trotz 
der Corona-Maßnahmen beginnen kann. BILD: MODESCHULE 

viele Handschuhe, Desinfekti 
onsmittel etc. noch da sind." 

Der Aufwand müsse aber sein, 
betont sie, einerseits wegen der 
Kunden: ,,Manche Schülerinnen 
bauen sich, wie in: einem norma 
len Laden, eine Stammkund 
schaft auf. Auch heuer haben die 
Leute schon angerufen, wann es . 
wieder Termine gibt. Und je ge 
nauer wir das machen, desto si 
cherer fühlen sich alle." 

Andererseits ist die praktische 
Ausbildung der künftigen Fri 
seurinnen und Stylistinnen ein 
essenzieller Bestandteil des Lehr 
plans in der 2015 eingeführten 
,,Höheren Lehranstalt für Hair- 

Tierheim Hallein ausgezeichnet 
Ausgebildete Hundetrainer unterstützten Tierbesitzer mit ihren Vierbeinern. 

,Hallein. Der Welttierschutztag 
am vergangenen Sonntag war für 
Fressnapf Österreich Anlass, um 
das Engagement von Tierschüt 
zern zu würdigen. Mit der Initia 
tive „Tierisch engagiert" unter 
stützt Fressnapf Projekte aus 
ganz Österreich mit Preisen im 
Gesamtwert von 25.000 Euro. 
Das Tierheim Hallein holte den 
„Tierisch engagiert"-Award 2020 
, ach Salzburg. Im Rahmen des 
ausgezeichneten Projekts wer 
den Hundetrainer .ausgebildet, 
die Tierbesitzer mit ihren neuen 
"Vierbeinern unterstützen. 

Im Tierheim Hallein habe 
nachhaltiger Tierschutz einen 
besonderen Stellenwert, betont 
man bei Fressnapf .. Ziel des Pro 
jekts ist es, Menschen und Tiere 
vor allem in der ersten Phase ih 
res· Zusammenlebens zu unter 
stützen. Dazu werden Hundetrai 
. ~ er ausgebildet, die nicht nur den 
Vierbeinern und ihren Bedürf 
nissen gerecht werden, sondern 

■ 
Ursula Lochmann (re.) vom Tierschutzverein Hallein und Veronika 
Pirnbacher bilden Hundetrainer aus. BILD: FRESSNAPF ös1ERRE1cH/RAucHENBERGER 

auch ihre neuen Besitzer entspre 
chend unterstützen. Denn oft 
mals sind diese zu Beginn über 
fordert und viele Tiere kommen 
zurück ins Tierheim. ,,Wir wollen 
Mensch und Tier dabei unterstüt 
zen, sich richtig kennenzulernen 
und auf die Bedürfnisse des an 
deren einzugehen. Darum schu- 

-1en wir Trainer, die mit den Hun 
den gewisse Verhaltensregeln 
üben, aber auch den Menschen 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Mit der Unterstützung von Fress 
napf können wir diese Bemühun 
gen weiter ausbauen", erzählt Ur 
sula Lochmann vom Halleiner 
Tierschutzverein. 

styling, Visagistik und Masken 
bildnerei" : ,,Das Ministerium legt 
sehr viel Wert darauf, immerhin 
bekommen unsere Absolventin 
nen auch die Gewerbeberechti 
gung: Schlimmstenfalls könnten 
wir diesen Teil der Ausbildung 
später nachholen." 

Sollte die Corona-Ampel für 
die.Schulen auf Organ springen 
und der Salon geschlossen wer 
den, ist die Schule auf alle Even 
tualitäten vorbereitet: 1200 Fri 
sierköpfe sind kürzlich geliefert 
worden. ,,Aber die Arbeit am le 
benden Modell ist dadurch na 
türlich nicht zu ersetzen." 

M.Petry 

Virtuell zu mehr 
Sicherheit am 
Bahnübergang 
Salzburg. Mit ihrer Sicher 
heitskampagne setzen die 
ÖBB auch heuer wieder aufBe 
wusstseinsbildung und Eigen 
verantwortung im öffentli 
chen Verkehr. Im Zuge der Ak 
tion werden auch Plakate mit 
emotionaler Botschaft auf 
Bahnhöfen und an Schulen 
aufgehängt. Schulen haben 
zusätzlich die Möglichkeit, 
sich für einen kostenlosen Si 
cherheitsvortrag an der Schule 
anzumelden - wegen Covid 19 
heuer allerdings nur virtuell. 
Ziel ist, das Bewusstsein für 
die sichere Benutzung von 
Bahnanlagen zu schärfen. Die 
Kampagne appelliert an die Ei 
genverantwortung. Vor allem 
Jugendliche werden angehal 

· ten, ihr Leben nach eigenen 
Vorstellungen zu gestalten 
und in vollen Zügen zu genie 
ßen - aber an Bahnanlagen 
Vorsicht walten zu lassen. 


