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Zukunftswege-für die . 
Landwirtschaft aufzeigen 
Immer am Puls der Zeit sind sie landwirtschaftlichen Schulen Salzburg. 
Gerade die coronabedingten Einschränkungen haben neue Werte gezeigt. 

Salzburg. ,,Das heurige Jahr hat 
Bedürfnisse in den Vordergrund 
gerückt, die schon längst verlo 
ren schienen. Gesunde Ernäh 
rung, gutes Essen, Handwerk, 
Natur und Gemeinschaft - da 
nach sehnt sich unsere Gesell 
schaft"; bemerkt Christoph Fais 
tauer, als Landesschulinspektor 
zuständig für die Landwirt 
schaftlichen Schulen Salzburgs. 

Das kommt diesen Schulen an 
den vier Standorten Winkl 
hof/Oberalm, Tamsweg, Bruck an 
der Glocknerstraße und Kleß 
heim in Wals besonders zugute, 
zumal sie immer schon 'diese 
Werte gelebt haben. Das Ziel ist 
es, der regionalen Landwirt 
schaft Zukunftswege aufzuzei- 
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gen, die Wertschöpfungsketten 
zu verbessern und regionale Ini 
tiativen zu setzen. 

Lernen mit Herz, Hirn und Hand 

Faistauer hat festgestellt, dass in 
zwischen auch viele Jugendliche 
aus nicht-bäuerlicher Umgebung 
den Wert der dreijährigen Aus bil 
dung erkannt haben. ,,Wir setzen 
auf Praxisorientierung, auf Ler 
nen mit Hand und Herz, auf Viel 
falt und Orientierung für die Zu 
kunft. Bei uns wird nicht nur das 
Hirn benützt, sondern unsere 
Schüler und Schülerinnen kön 
nen auch Hand anlegen. Ganz ab 
gesehen davon, dass wir ihre 
Stärken fördern." Das vermittelte 
Wissen ist brauchbar und in den 

BHAK/BHAS Hallein 
Handelsakademie 

lndustrial Business HAK 
dein Wirtschaftsausbildung für Industriebetriebe 
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Classic HAK mit Schwerpunktwahl (ab 3. Jahrgang) 

Marketing & Mult Media-Design 
deine Multimediale Ausbildung 
inanz- und Rrsikomanagement 

dein Einstieg in die Finanzbranche 

Handelsschule: 
Gesundheit & Soziales 
Multimedia 

Schülerheimen wird soziale 
Kompetenz gefördert. Nach den 
drei Jahren können Absolventin 
nen und Absolventen in eine 
Lehre oder eine weiterführende 
Schule einsteigen. .Der künftige 
Arbeitsplatz ist de facto garan 
tiert, denn Wirtschaftstreibende 
wissen, wassie an unseren Fach 
schülern haben", ist sich Faistau 
er sicher. 

· Besonders hebt er den neuen 
Schwerpunkt Produktveredelung 
hervor sowie die neue Ausbil 
dung zur Pflegeassistenz an der 
LFS Bruck. ,,In nur dreieinhalb 
Jahren haben Absolventen gleich 
zwei Berufe in der Tasche", zählt 
Faistauer die Vorteile auf. 

RickyKnoll 
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LERNE UNSERE SCHULE KENNEN - SCHAU DOCH MAL VORBEI ;-) 

ji}~ www.instagram.com/hakhashallein/ 

[f~ www.facebook.com/hakhashallein/ 

Gerne beraten wir dich auch persönlich: 
J +43 6245 78225 

• web@hakhallein.at 
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Anmeldung ab sofort mö 
In ividuelle Schulführu 
ww'v modeschule-hallein.at 


