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Vorwort zur virtuellen Schulführung
Leider kann ich Sie derzeit nicht persönlich an unserer Schule
begrüßen. Es freut mich sehr, dass Sie unsere Schule im virtuellen
Raum besuchen. Mein Name ist Kurt Stadler und ich bin Schulleiter
der HTL Donaustadt.
Die Entscheidung für den Umstieg aus der Mittelschule oder der
Unterstufe eines Gymnasiums in eine weiterführende Schule war
noch nie so schwierig wie in diesem Jahr. Meist ist es der persönliche
Eindruck bei einem Besuch der Schule am Tag der offenen Tür und
das Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern oder mit den Lehrerinnen und
Lehrern, die den Ausschlag für die Schulwahl ausmachen.
Leider können wir in der derzeitigen Situation keinen Tag der offenen Tür in der
gewohnten Form abhalten. Wir würden Ihnen unsere Schule viel lieber live
präsentieren. Als Alternative stellen wir Ihnen hier Videoclips zur Verfügung. Die
Kurzfilme sollen Ihnen einen Einblick in unser Schulleben geben.
Bitte berücksichtigen Sie, dass wir nur sehr wenig Zeit für die Erstellung der Videos
hatten und alles zusätzlich zum Unterricht gemacht werden musste. Umso beachtlicher sind die Filme, die von den Schülerinnen und Schülern gedreht, geschnitten
und vertont wurden.
Einen Überblick über unsere Ausbildungsangebote finden Sie in unserem Schulfolder,
den Sie von der Homepage herunterladen können. Prinzipiell bietet Ihnen unsere
Homepage auch viele Informationen zu den einzelnen Abteilungen.
Bei einem klassischen Tag der offenen Tür würden wir Ihnen über einen Einführungsvortrag einen Überblick über unsere Ausbildungen geben. Diese Präsentation
können Sie sich auch hier ansehen. Offene Fragen können wir Ihnen gerne per E-Mail
oder telefonisch beantworten.
Wir hoffen, dass wir unsere Schnuppertage im Dezember durchführen können. An
einem Schnuppertag laden wir Jugendliche ein, einen Tag bei uns in den Werkstätten
zu arbeiten und Theorieunterricht zu besuchen. Die Anmeldung dafür erfolgt über die
Homepage.
Möglicherweise können wir Sie aber an Tag der offenen Tür im Jänner doch noch
persönlich begrüßen
Jetzt wünsche ich Ihnen einen interessanten virtuellen Rundgang durch unsere Schule
und hoffe, dass Sie gute Eindrücke von unserem Ausbildungsangebot erhalten. Wir
freuen uns auch, wenn Sie uns ein Feedback zu unserer virtuellen Schulpräsentation
geben.
Dipl.-Ing. Kurt Stadler
Schulleiter
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