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Europa auf dem Teller
der HtW Krieglach
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Spanische Köstlichkeiten stehen an der HLW einmal im
Jahr, dank der umtriebigen
Spanischprofessorin Katrin
Gonzales, Frau Alejandra Sanchez und dem engagierten Küchenteam, fix am Speiseplan.
Auch ein Schüleraustausch
nach Spanien fand schon drei-

Setbstverständtich
wählen
wir unsere eigene
Vertretung.

des Projektes ist der

Schüleraustausch fürbeide Seiten - sowohl ftir Österreich als auch ftir
Spanien - kostenlos.
Die HLW Krieglach hat sich als

Susanne Fresner
ü hrerin, Be[lavita
Parfümerie und Reformhaus

Proiekt ,,Europa auf dem Teller" ausgedacht. Zwischen September zorg und Februar zozr
entwickeln die Schüler ein di-

Geschäftsf

,,lch gehe setbstverständtich
wählen, weit ich selbst mitbestimmen möchte, wie meine beruf Liche Vertretung aussieht."

gitales Kochbuch mit Rezepten

in

deutscher, spanischer und
englischer Sprache. Im September wurde bereits mit spa-

Die Schüler gestalteten das

nischen Austauschschülern gekocht, die Rezepte davon sind
schon auf der Homepage. Nun

Um das Kochbuch

spanische

Buffet.

Foto: HLW Kriegrach

gestalten

mal statt.

folgt die Erweiterung der

Re-

zu können, braucht es Rezepte, die Übersetzungen, das

Europa auf dem Teller

zepte für das spanische Buffet.
Im Februar besuchen die HLW-

Kochen und Fotografleren der
Speisen sowie Kenntnisse im

Jetzt Wahtkarte
beantragen!

Schüler Spanien und werden
dort weitere Rezepte sammeln.
Das digitale Kochbuch soll bis
Februar zozr dank vieler Ideen

digitalen Bereich. Somit fordert das fächerübergreifenden
Projekt das Wissen und Können der Schüler in diversen

Atle lnfos unter
wko.at/stmk/wahL

noch laufend weiterwachsen.

Disziplinen.

Dieses Iahr wird ein fächerübergreifendes Projekt umgesetzt, wodurch der Schüleraus-

tausch mit Spanien erstmals
Erasmus+ gefördert wird. Dank

Dank der hochpräzisen 3-D-Augenvermessung mit unserem DNEye' Scanner von Rodenstock können wir lhnen,
Augenvermessung,und Analyse auf höchstem Niveau, anbieten. Mit Hilfe der neuartigen Messtechnik, die uber 7.000
Messpunkte erhebt, kann das Sehpotentialzu 100 0/o ausgeschöpft und Brillengläser angefertigt werden, die bestes
Sehen ermöglichen.
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DNEye@ optimierte Brillengläser bringen lhnen
folgende Vorteile:
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Sehen

wird kontrostreicher und schärfer

+ Bessere Sicht in der Dämmerung und bei Nacht
+ Größere Sehbereiche
+ Höchster Komfort und Verträglichkeit
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KOPFELSBERGER
Gmbh

Hauptstraße 84 [ 8650

103865/2453

WIR
SCHARFEN

DEINE SINNE!

