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KREATIV, KOMP~TENT UND STYLISCH! 
In unserem Kompetenzzentrum für Mode, Kreativität, Design 
und Styling gibt es ein breitgefachertes Ausbildungsangebot: 

• Zwe~ähriges Kolleg für Modedesign und nachhaltige 
Designstrategien (Alter 18+) 

• Fünfjährige Höhere Lehranstalt für Mode (Alter 14+) 

• Fünfjäh.rige Höhere Lehranstalt für Hairstyling, Visagistik 
und Maskenbildnerei (Alter 14+) 

Informationen & Anmeldung unter 

www.modeschule-hallein.at 
Modeschule ra' e·V"\ 

Hochschule 

FH Salzburg fördert 
Technik-Nachwuchs 

Die Fachhochschule Salzburg bietet 
motivierten Jung-Technikerinnen 
und -Technikern im Alter von 10 
bis 14Jahren wieder die Möglich 
keit, ein Semester lang schul be 
gleitend in die Welt des Studiums 
zu schnuppern. Bei der Initiative 
,,Junior Students" können Schü 
lerinnen und Schüler in die viel 
fältige Welt der IT eintauchen - sei 
es durch die Steuerung von Ro 
botern oder das Entwickeln von 
Games. Zur Auswahl steht das Pro 
gramm der Studiengänge .Jnfor 
mationstechnik & System-Manage 
ment" und „MultiMediaTechno 
logy". Start des Programms ist im 
März. Weitere Informationen gibt 
es auf its.fh-salzburg.ac.at/ juni- 
orstudents. BILD: fH SALZBURG/FREEPIK 

Papierlos lernen mit 
dem digitalen Schulbuch 
SALZBURG. Lernen im Jahr 2023 . 
funktioniert komplett papierlos: 
Das Land Salzburg hat die Mittel 
schulen mit „SchuBu" - digitalen 
Schulbüchern - ausgestattet. 

, .Das Klassenzimmer wird nun 
tatsächlich digital", so Bildungs 
landesrätin Daniela Gutschi. Leh 
rerin Simone Mairoll, die bei der 
Entwicklung von SchuBu dabei 

· war, findet: ,,Man kann den Schü- 

lern sehr viel spielerisch beibrin 
gen und sehr einfach Aufgaben 
verteilen. Das Überprüfen geht 
schnell und sicher." 

In Österreich ist seit heuer an 
den Unterstufen der Gymnasien 
und den neuen Mittelschulen di 
gitale Grundbildung ein Pflicht 
fach. Kinder lernen digitale Gerä 
te im Unterricht und beim Ler 
nen sinnvoll einzusetzen. , 

Halbjahreszeugnis: 
Hilfe bei schlechten Noten 
Schülerinnen und Schüler erhal- mangelnde Arbeitstechniken so 
ten diese Woche das Halbjahres- wie Schwierigkeiten mit der Kon 
zeugnis. Nicht alle werden be- zentration und der Motivation. 

· geistert sein. Wenn die Noten Hilfe leistet unter anderem der 
nicht den Wünschen entspre- Studienkreis mit seinen Lernen 
chen, kann das viele Ursachen lernen-Kursen. Bis April bietet 
haben. Dazu gehören neben Pro- das Nachhilfeinstitut unter 
blemen mit einzelnen Fächern www.studienkreis.de gratis On 
auch fehlende Lernstrategien, line- Kurse an. 


