FREITAG, 18. 01. 2019 TAG DER OFFENEN SCHULE
Die bevorstehende Gründung des neuen fünfjährigen Lehrgangs „Lebensmittel- und Biotechnologie“ und der rasch fortschreitende Bau des derzeit größten Bildungs- und Forschungszentrums in Rotholz, das in zwei Jahren bezugsfertig sein wird,
werden prominent präsentiert. Der fünfjährige, maturaführende Lehrgang „Lebensmittel- und Biotechnologie“, der nächstes
Jahr – noch am Standort Kematen – beginnt, spricht vor allem Absolventinnen und Absolventen von Neuen Mittelschulen
und gymnasialen Unterstufen, die sich für Naturwissenschaften wie Ökologie, Mikrobiologie und angewandte Chemie sowie
Lebensmittelbe- und -verarbeitung interessieren, an.
Unsere Schule präsentiert am Tag der offenen Tür, welches breite Bildungsspektrum wir anbieten können. Beim Infotag am
Freitag, 18. 01. 2019, von 10:00 bis 14:00 Uhr lädt die HBLFA Tirol alle interessierten Schülerinnen und Schüler sowie deren
Eltern ein, sich über die fünfjährigen Formen sowie den Aufbaulehrgang zu informieren.

Für interessierte, zukünftige Schülerinnen und Schüler der HBLFA Tirol ist der Tag der offenen Tür eine gute Gelegenheit
zu sehen, was unsere Schule zu bieten hat. Alle Angestellten in Unterricht, Verwaltung, Küche, Landwirtschaft und Reinigung
bemühen sich besonders, unsere Schule sowie die Wohnmöglichkeiten am Schulstandort gemäß unserem Leitbild zu präsentieren.
Darüber hinaus werden die Schülerinnen und Schüler unser Ausbildungsprogramm und unsere fachlichen Ausbildungsschwerpunkte, kompetent und lebensnah präsentieren. Wir hoffen, dass der Tag der offenen Tür einen positiven Eindruck bei
der kommenden Generation von Schülerinnen und Schüler hinterlässt und die bevorstehende Schulwahl etwas erleichtert
wird.
Nützen Sie die Chance sich über die chancenreiche Ausbildung und die vielfältigen Berufsmöglichkeiten im landwirtschaftlichen Bereich zu informieren. Um sich selbst ein Bild von unserer Schule, aber auch vom attraktiven Angebot wie laufende
Projekte, Workshops und den einzelnen Fachbereichen, machen zu können, laden wir recht herzlich zum diesjährigen Tag
der offenen Tür an der HBLFA Tirol.
Wenn du am Freitag, 18. 01. 2019, von 10:00 bis 14:00 Uhr nicht dabei sein kannst, kannst du einen Schnuppertag an der
Schule besuchen oder dich von unseren Sozialpädagoginnen durch die Schule führen lassen. Eine Anmeldung ist über das
Sekretariat möglich. Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Auch bei der „BeSt3 Messe für Schule und Beruf“ in Innsbruck (Mi., 5. bis Fr., 7. Dez. 2018) ist unsere Schule
wieder mit einem Stand vertreten. Wir freuen uns sehr auf interessierte Besucherinnen und Besucher.

