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,,Sprungbrett in die Berufswelt" Allgemein gebildet, gezielt gefördert
Krä*gla*$.l. ,,Ich empfehle die
HLW Krieglach gerne wei.

ter, denn die Ausbildung war
vielseitig, hat meinen Interessen entsprochen und meine Selbstständigkeit gefördert", sagt Absolventin Sandra
Schwarzbauer. Nach ihrer Matura 2011 schloss sie auch das
Kolleg für Mediendesign erfolgreich ab. Seit 2016 arbeitet
sie im Marketing der Stadtwerke Mürzzuschlag. ,,Die HLW ist
eine tolle Schule, die bestens
auf die Arbeitswelt oder ein
Studium vorbereitet, weil hier

Wirtschaft,

§{xpfeaz**rp. Eine fundierte Allgemeinbildung und dazu die
Möglichkeit, sich individuell zu

spezialisieren -.das ist, was das

Gymnasium Kapfenberg den
Schülerlnnen zu bieten hat.
Das Angebot wird laufend weiterentwickelt, etwa im natur-

HLW Krieglach und anschließend das

Kolleg für

Mediendesign.

Foto: KK

Fremdsprachen,

Allgemeinbildung und Gastronomie erfolgreich kombiniert
werden", sagt die Absolventin-

net, mich beruflich in Richtung
Medien zu orientieren", sagt
Schwarzbauer. ,,Das Kolleg fur

,,Ich erinnere mich sehr gerne
an den gemeinsamen Kochun-

Mediendesign war für mich das
Sprungbrett in die Berufswelt
der Werbebranche. Vor allem
die Fächer Grafikdesign, Fotografle und Bildbearbeitung haben meine Kreativität gefördert
und meinAuge furAsthetik geschult."

terricht. Am meisten profitiert
habe ich von meinen fundierten Kenntnissen in Rechnungswesen, Betriebswirtschaft und
Informatik - diese Fächer haben mir den Weg daftir geeb-

geladen.

nen Schule

läuft nun auch erfolgreich in

aden, Soziales Lernen, Mediation, eine Theatergruppe,

der Unterstufe. Außerdem wurSandra Schwarzbauer besuchte die

Am 31. Jänner wird zum Tag der offe-

wissenschaftlichen Bereich: Laborunterricht in ICeingruppen

de das Programm der Musikklassen überarbeitet, maßgefertigte Stundentafel inklusive.
Daneben bleibt das bewährte
Angebot bestehen. Dazu zählen Laptopklassen, eine große
Auswahl an Fremdsprachen,
Englisch als Arbeitssprache,
naturwissenschaftliches La-

bor, die

Foto: KK

Begabtenförderung und vieles
mehr. Machen Sie sich am Tag
der offenen Schule am 31. Jänner von 7.40 bis 13.20 Uhr selbst
ein Bild oder werfen Sie einen
Rlick auf die Schulhomepage.

Teamsportakademie

und die schulautonome funfte
Deutschstunde in der ersten
I(lasse. Ergänzend gibt es Tagesbetreuung, muttersprachlichen Unterricht, Sprach- und

Naturwissenschaftsolympi

Wiener Str. 123, 8605 Kapfenberg

lel.0510248052
www. gym- kapf enberg.at
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