HLW Krieglach
Die Frage, die sich

viele

Schüler/innen nach der Un-

- Eine Ausbildung für's Leben

kraft für den

medizinischen

terstule/Mittelschule stellen

Bereich u.v.m.) bieten einen
echten Mehrwert neben dem

-

eigentlichen Unterricht.

Lehre oder Matura?

Die HLW Krieglach vereint

-

Ein weiterer Punkt, der für sich
spricht, ist die Kooperation mit

beides Matura und Praxisl
Das ist der Hauptgrund, wieso

der

wir diese Schule gewählt haben.
Aufgrund des sehr praxisorien-

den Schülerinnen und Schülern

tierten Unterrichts sowie auch
den vielen Kooperationen mit
Wirtschaftspartnern aus der
Region werden wir bestens auf
das Leben vorbereitet.

spanischen Schule Los
Pinos. Durch Erasmus+ wird

ein lehrreicher Austausch

er-

möglicht.

Joh

Wir werden nach

Pfl

Abschluss

Ausbil-

dieser Schule mit voller Energie
in unser Karriereleben starten,
egal ob in der Wirtschaft, Gas-

dung sind z.B. die Abschlüsse

tronomie, Tourismus oder an

in

der Uni, mit dem Besuch dieser
Schule sind wir für's Leben be-

Höhepunkte dieser

Küchen- und Restaurant-

management sowie die Unternehmerprüfung verbunden mit
der Matura.

Aber vor allem die Zusatzqua-

lifikationen

m

Erste-Hilfe-Kurs, Nordic-Wal-

)
Z

ru

(Jungsommeliöre,

king-Übungsleiter,

Bürofach-

für

ege- und Sozlalberufe

Gesundheit Ernährung und §port
HLW mit Matura - ab in die Berufswelt oder ins Studium

einjährige fachsehuNe flir uirts*haftlicire ßerufs
macht dich fit für deinen Wunschlehrberuf

stens gewappnet.
Nach der Matura in 4 Semestern Mediendesign-Ausbildung

HLW Krieglach
(,

mit Zukunftsaussichten gesucht?

Fachschule für Sozialberufe - dein Sprungbrett

mit Unternehmerprüfung

Alter Sommer 4
A-8670 Krieglach
Tel.: 05 0248 079
E-Mail: schule@hlwkrieglach.at
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Can
you stand
the heat?
Wir suchen an unseren Standorten Veitsch, Breitenau und Leoben
engegierte und talentie!"te junge lvlenschen, die mit uns al.s einem
Global Player die Zukunft der Feuerfestindustrie mitgestalten möchienl
ln den folEenden Lehrberufen bitden wir im Jahr 202] aus:

§ Elektrotechnik
§ Metailtechnik
ü Fertigungsmesstechnik

§

...u. v" m.

*

für weitero Lehrberufe besuche www.rhimagnesita.com
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