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Leonie aus der 3c der Volksschule Bergheim beobachtet ein Insekt 
durch das neue Spürnasen-Mikroskop. . aIto:sw1s1RüBLER 

den Volksschulen Bergheim, 
Mittersill, Golling, Eugendorf, 
Bürmoos und Köstendorf Einzug. 
Es handelt sich dabei um jene 
Gemeinden im Salzburger Land, 
in denen mit Beginn des Schul 
jahres der Schulversuch der 
MINT-Mittelschulen gestartet 
wurde (MINT = Mathematik, In 
formatik, Naturwissenschaften 
und Technik). 

„Wir wollen damit einen 
Zugang schaffen, um MINT 
Inhalte . nach dem Kindergar 
ten im Bildungssystem weiter 
zuführen", sagt Caroline Neu 
decker vom Organisations 
Team des Spürnasen-Primary 
Projekts der Wirtschaftskam 
mer. Die Wirtschaft will so 
dem Fachkräftemangel entge 
genwirken. Thomas Strübler 

Jubiläum & die HAK Hallein feiert mit! 
Nicht nur die Tennengauer Nach 
richten feiern dieses Jahr einen 
runden Geburtstag, sondern 
auch die BHAK/HAS Hallein bie 
tet seit über 30 Jahren den Schü 
ler:innen eine wirtschaftliche 
Ausbildung. Dieser runde Ge 
burtstag wird im Rahmen des 
Schulballs am 7. Juni in der Salz 
berghalle gebührlich gefeiert: 
„In den letzten Jahrzehnten 

hat sich viel getan, so befinden 
wir uns seit 26 Jahren am neuen 
Schulstandort und die Ausbil 
dungsschwerpunkte wurde im 
mer an den Bedürfnissen der 
Wirtschaft angepasst", sagt 
Direktor Werner Huber. 

2019 startete der Ausbildungs 
zweig lndustrial Business - diese 
Ausbildung wurde in Kooperati 
on mit vielen regionalen Indus- 

triebetrieben und der lndustriel 
lenvereinigung Salzburg entwi 
ckelt und bildet die Schüler:innen 
.als zukünftige Arbeitnehmer:in 
nen für die Bereiche Controlling, 
Personalrnanaqement, oder Lo 
gistik aus. ,,Es ist uns wichtig, 
unsere Schüler:innen bestmög 
lich auf das Berufsleben vorzu 
bereiten, sodass sie die besten 
Jobaussichten haben", so der 
Leiter der Schule. Dies zeigt sich 
auch in den anderen Ausbil 
dungsschwerpunkten Finanz- &. 
Risikomanagement, Marketing 
& Multi-Medien-Design. 
Anmeldungen für das kom 

mende Schuljahr können von 
Montag bis Freitag jeweils von 
8-14 Uhr abgegeben werden. 
Weitere Informationen unter· 
www.hakhallein.at 
--- -----ANZEIGE 

Weiterer Pflegenachwuchs - 
wird nun ausgebildet 
soo junge Menschen haben ihre 
Ausbildung als Pflegeassistenz 
an der Schule für Gesundheits 
und Krankenpflege der Landes 
kliniken bereits abgeschlossen, 
weitere 96 starteten Anfang März 
neu in die Ausbildung. 

„Die Bevölkerung wird immer 
älter, gleichzeitig treten immer 
weniger junge Menschen ins Be 
rufsleben ein. Besonders in der 
Pflege müssen daher weniger 

. Personen mehr leisten, anderer 
seits mangelt es an neuen Fach 
kräften. Umso mehr freut es 
mich, dass wieder knapp 100 
Pflegekräfte mit ihrer Ausbildung 
starten", betonte Landeshaupt-v- 
mann-Stellvertreter Christian 
Stöckl. 

· Alles zu den Pflegeberufen 
und den einzelnen Ausbildungs 
wegen ist auf einen Blick unter 
www.dasiststark.at zu finden. 

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

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

• Fün~ahrige Höhere Lehranstalt für Mode (Alter 14+) 

• Fün~ahnge Höhere Lehranstalt für Hairstylmg, Visag1stik 
und Maskenbildnerei (Alter 14+) 

Informationen & Anmeldung unter 

www.modeschule-hallein.at 
Modeschule 
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