
if"OBER2022· TAG DER OFFENEN TÜR 

utes Klima im Haus miterleben 
na und keine Tage der offenen Tür machten sich auch im Multiaugustinum bemerkbar. 
eichnet man hier normalerweise über 60 Neuzugänge, waren es im Vorjahr nur 38. 

29 

argarethen. Klaus Mitten- 
leitet seit 24 Jahren . das 

mgustinum. An seiner ka 
phen Privatschule gibt es 
nr zumindest einen Tag der 
m Tür. So hat er schon 30 
Art miterlebt. ,,Heuer ha 

vir uns für zwei Termine, 
am 15. Oktober, einer am 2. 
hber, en~schieden, weil we 
lorona die Gefahr gegeben 
ss der spätere nicht durch 
ar ist", sagt der Direktor. 
freut er sich mit den 38 
ersonen und 204 Schüle 
n und Schülern aus dem 
n Bundesland nun erst ein 
uf den ersten Termin am 
nenden Samstag, dem 15. 
~er. ,,Uns hat die Nichtab 
flg wegen Corona weh ge 
~ir haben es an den Schüler 
!lgängen gemerkt", sagt er. 

Er ist sich sicher, dass man die At 
mosphäre und die Beziehung 
zwischen Lehrpersonen und 
Schülern nur mitbekommt, wenn 
man sich direkt im Haus befindet. 
Mit digitalen Rundgängen durch 
die Schule sei das nicht möglich. 

„Nur mit Videos 
oder Fotos kann 
man Klima nicht 
aufnehmen." 

Klaus Mittendorfer, Direktor 

Normalerweise verzeichnet man 
in St. Margarethen am Tag der of 
fenen Tür 200 bis 300 Gäste. ,,Das 
ist ein reiner Erfahrungswert. Da 
runter werden etwa 100 bis 150 
potenzielle Schüler sein". Freute 
sich die Direktion und das Lehr- 

ultiaugustinum mat- 
ivatschule der Erzdiözese Salzburg mit Internat 

as multi ist eine höhere Schule mit Öffentlichkeitsrecht. 
\ verbindet Matura und Berufsausbildung. 

na• 
egemulti 

nao 
dienmulti 

Medienausbildung 
mit Matura 
Grafik, Design, Fotografie, Ton, Film, 
Programmierung und Wirtschaft a, 

stromulti 

Pflegeausbildung 
mitM~tura 
Ausbildung zum Gesundheits 
beruf PflegeFACHassistenz 

Kulinarische Ausbildung 
mit Matura 
Berufsabschluss Koch/Köchin, 
Restaurantfachmannz-frau sowie 
Hotel- und Gastgewerbeassistentin 

personal vor zwei Jahren noch 
über 65 Anmeldungen, waren es 
für das heurige Schuljahr nur 38. 
.Fürs kommende hoffen wir wie 
der auf 60 bis 70 Neuanmeldun 
gen", sagt Mittendorfer. 

Die Gäste erwartet am kom 
menden Samstag erst ein Vortrag 
des Direktors von etwa 15 Minu 
ten, der einen Überblick über das 
Angebot an der Schule geben soll. 
Dann werden die Schultypen ab 
teilungsmäßig vorgestellt. So ste 
hen Fotografie, Video, Küche, 
Service, Pflegebereich mit eige 
nem Raum, Sozialpädagogik bis 
zur Ausstellung von Kunstwer 
ken der Schülerinnen und Schü 
ler auf dem Programm. _ 
Wo die meisten Anmeldungen 

eintrudeln, ist von Jahr zu Jahr 
'verschieden. ,.Die vergangenen 
zwei Jahre gab es besonders viele 
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im Medienbereich, die Jahre da- f", 
vor in der Gastronomie". 

Vom Inhaltlichen her war die 
Schule „1998 eine der ersten in 
Österreich mit Medienausbil 
dung". Seit 2020 ist im Haus die 

. Höhere Lehranstalt für Pflege als 
einer von sechs Standorten in Ös 
terreich untergebracht. 

Die Idee stammt voin Direktor 
selbst; gemeinsam mit einer Gra- 
zer Kollegin hat er diese weiter 
entwickelt. ,,Nächstes Jahr wird 
Sozialbetreuung und Pflege aber < ., 
in den regulären Schulplan auf 
genommen." 

Die katholische Privatschule 
mit großem Internat hat Platz 

· nicht nur für katholische Jugend 
liche. Das Bekenntnis tut nichts 
zur Sache, ,,unsere Grundaus 
richtung ist jedoch eine katholi 
sche". Birgit Egger 

'Olp!ng Zuhause auf Zeit 
im Kolpinghaus Lungau 
Wohnen mit Freunden während 
der gemeinsamen Ausbildung 

~) Tage der offenen Tür: 15.10.2022, 9:00 -13:00 Uhr {{{ 
2.12.2022, 14.00 -18.00 Uhr 
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Modeschule 
Hallein 

◄ 1 

ltiaugustinum 

Schulgasse 60 j 5581 St. Margarethen 106476-206 
office@multiaugustinum.comIwww.multiaugustinum.com 

FREITAG 
21.10.2022 

11:00 bis 17:00 

Modeschule 
_1_ Hallein 
AKATHOLISCHE KIRCHE 

ERZDIÖZESE SALZBURG 

1) 

111 


