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lrsprechen Sie sich von ~i- 
9 der offenen Tür? 

I r: Der Tag der offenen 
~ BG/BRG Hallein hat eine 
D-jährige Tradition. Heuer 
fr am Freitag, dem 21.0k 
f att. Für mich ist es der ers 
tler offenen Tür, den mein 
fnd ich vorbereiten dürfen. 
1 hat ihn leider die Pande- 
unmöglicht. Die digitalen 
können das Persönliche 

Huber: Der Tag der offenen .Tür 
ist für uns seit jeher eine sehr 
wirksame Möglichkeit, den Be 
kanntheitsgrad zu erhöhen, mög 
liehst viele [ugendliche und de 
ren Eltern über unser vielfältiges 
Angebot zu informieren und sie 
dafür zu begeistern. Dieser Tag ist 
viel persönlicher und effizienter, 
als Aussteller auf der BIM zu sein. 
Außerdem veranstalten wir On 
line-lnformationsveranstaltun 

-----=-a;;;;;;;alliliiillil;aa•a - gen, bieten individuelle Schul- 
- führungen und Schnuppertage. Werner Huber BILD: ~AK HALLEIN 

nicht ersetzen. Somit verspre 
chen wir uns von diesem Tag, 
dass wir nicht nur unsere fun 
dierte Ausbildung vorstellen dür 
fen, sondern auch, dass unsere 
Schulgemeinschaft sicht-, erleb 
und spürbar wird. 

Darin sehe ich persönlich das 
Einzigartige an unserem Gymna 
sium. Bei uns steht der Mensch 
als Ganzes im Zentrum unserer 
Bemühungen. 
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TAG DER OFFENEN TÜR 

Warum sollte ein junger Mensch 
genau Ihre Schule besuchen? 
Bitzinger: Wir bieten eine fun 
dierte fachliche Ausbildung und 
die Möglichkeit, zwischen einem 
sprachlichen ( Gymnasium) und 
einem naturwissenschaftlichen 
(Realgymnasium) Schwerpunkt 
zu wählen. Unser Anspruch ist 
zudem, dass die Absolvent/innen 
als mündige, kritische Bürger/in 
nen ins Leben hinausgehen und 
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all ihre Ziele verfolgen sowie ihre 
Träume verwirklichen können. 
Wichtig ist auch unsere humanis 
tische Grundhaltung, welche wir 
in unserem Haus leben und den · 
Schüler/innen mitgeben möchten. 

Huber: Weil wir eine fundierte 
kaufmännische Ausbildung an 
bieten, die nicht nur im Beruf, 
sondern auch im täglichen Leben 
eine immer größere Rolle spielt. 
Wir haben uns über die notwen 
dige Ausbildung Gedanken ge 
macht und die Nachfrage der Ju 
gendlichen aber auch der Wirt 
schaft berücksichtigt und den 
Unterricht darauf. abgestimmt. 
Daher bieten wir Ausbildungs 
zweige, wie Marketing, Finanz 
management bzw. Industriema 
nagement an. Der persönliche 
Kontakt zwischen Lehrer/innen, 
Eltern und Schüler/innen wird 

. bei uns sehr gepflegt, um unsere 
gemeinsamen Ziele besser. um 
setzen zu können. Birgit Egger 
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