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Hollabrunn
Bildungs
Zentrum

... mit hoher 
    LebensquaLität.......................................

die stadt hoLLa–

brunn vereint die 

attribute eines 

biLdungszentrums 

mit umfangreichem 

freizeitangebot! 

8 Kindergärten mit ganztages-
betreuung, 21 unterschiedliche 
schulen (vom Pflichtschulbe-
reich über eine große anzahl 
diverser höherer schulen und 
eine Krankenpflegeschule bis 
hin zur postuniversitären aus-
bildung) sind garant dafür, 
dass hollabrunn heute einen 
hervorragenden ruf als schul- 
und bildungszentrum genießt.

und hohes bildungsniveau ist 
der schlüssel für eine erfolgrei-
che zukunft unserer Jugend.

neben den „klassischen“ schu-
len bietet die stadt hollabrunn 
noch ein breites spektrum an 
zusätzlichen aus- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten an:
die „Prof. Walter Lehner“-mu-
sikschule erfreut sich ständig 
steigender schülerzahlen, an 
der sprachschule hollabrunn 
haben vor allem viele Jugend-
liche aus den nachbarländern 
ihre deutschkenntnisse vertieft 
und mit der volkshochschule 
„urania hollabrunn“ hat die 
stadt einen kompetenten Part-
ner im bereich der erwachse-
nenbildung. für ein studium 
bietet sich das unizentrum 
hollabrunn an, Pädagoginnen 
profitieren vom umfangreichen 

Programmangebot der außen-
stelle der Pädagogischen hoch-
schule niederösterreich.
die über 5000 schüler, die 
täglich ihr Wissen in der stadt 
erweitern, stellen freilich auch  
spezielle anforderungen an 
die infrastruktur einer stadt. 
diesem umstand wird holla-
brunn damit gerecht, dass es 
ein dichtes angebot für junge 
menschen in der stadt bereit 
hält: der bogen spannt sich 
von einem breit gefächerten 
vereinsleben über eine fülle 
an öffentlichen sport- und frei-
zeitanlagen bis hin zu einem 
maßgeschneiderten angebot 
an einkaufsmöglichkeiten oder 
gastronomie. 
und: von keinem Punkt der 
stadt sind es mehr als 10 fußmi-
nuten in die unberührte natur – 
Joggen, biken – einfach relaxen 

als ausgleich zum Lernstress! 
eine stadt mit einem hohen 
maß an Lebensqualität, in der 
ausbildung und schule einen 
hohen stellenwert haben, in der 
Lernen unter gleichgesinnten 
auch spaß macht – die „Wohl-
fühlstadt hollabrunn“ eben!

kontakt
stadtgemeinde 
hoLLabrunn
hauptplatz 1
2020 hollabrunn
tel. +43 (0)2952 / 2102
www.hollabrunn.gv.at
stadtgemeinde@hollabrunn.gv.at 
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... grundschuLen 
          & UnterstUfe
voLKsschuLe i
Kirchenplatz 4, 2020 Hollabrunn
Tel.: +43(0)2952/2759
Fax: +43(0)2952/2759-4
vs.hollabrunn-kirchenplatz@noeschule.at
www.vshollabrunn-1.ac.at

voLKsschuLe ii
Koliskoplatz 7, 2020 Hollabrunn
Tel.: +43(0)2952/2646
Fax: +43(0)2952/20059
vs-koliskoplatz@gmx.at
www.vs2-hollabrunn.eduhi.at

voLKsschuLe eggendorf
Schulgasse 15
2031 Eggendorf/Thale
Tel.: +43(0)2953/8340
Fax: +43(0)2953/8340
vs.eggendorf-thale@noeschule.at

voLKsschuLe breitenWaida
Quergasse 267/2
2014 breitenwaida
Tel.: +43(0)2954/2034
vs.hollabrunn-breitenwaida@noeschule.at

nÖ LandessonderschuLe hoLLabrunn
Elsa-brandström-Straße 1
2020 Hollabrunn
Tel.: +43(0)2952/20825
310023@noeschule.at

sonderPädagogisches zentrum hoLLabrunn
2020 Hollabrunn
Koliskoplatz 7
Tel.: +43(0)2952/3308
Fax: +43(0)2952/3308
Koliskoplatz 8  
Tel.: +43(0)2952/20192
310013@noeschule.at

nÖ mitteLschuLe hoLLabrunn
euro-hauPtschuLe hoLLabrunn
Kornhergasse 4, 2020 Hollabrunn
Tel.: +43(0)2952/2444    
Fax: +43(0)2952/2444-11   
310052@noeschule.at

unterstufe – bundesgymnasium & 
bundesreaLgymnasium hoLLabrunn
reucklstraße 9
2020 Hollabrunn
Tel.: +43(0)2952/2628 
direktion@bghollabrunn.ac.at

unterstufe – erzbischÖfLiches reaL– 
und aufbaugymnasium hoLLabrunn
Kirchenplatz 2 
2020 Hollabrunn
Tel.: +43(0)2952/4421
Fax: +43(0)2952/4421-78
direktion@ebgymhollabrunn.ac.at
www.ebgymhollabrunn.ac.at

PoLytechnische schuLe hoLLabrunn
Kornhergasse 1 
2020 Hollabrunn
Tel.: +43(0)2952/2572 
Fax: +43(0)2952/2572-4
polyhollabrunn@aon.at
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Wer sind Wir?
musik ist ein teil unseres Le-
bens und wird von namhaften 
Pädagogen und erziehungswis-
senschaftlern bereits ab den 
ersten Lebensjahren empfoh-
len. die regionalmusikschule 
hollabrunn bietet hierfür ei-
nen zeitnahen und erfolgver-
sprechenden unterricht. dort 
erhalten schülerinnen eine 
wöchentliche Lektion in ihrem 
gewählten hauptfach und sind 
zum unentgeltlichen besuch 
der ergänzungsfächer berech-
tigt. 

Was bieten Wir?
die hauptfächer sind:
musikgarten (für Kinder von 
1 ½ – 3 Jahren in begleitung), 
musikalische früherziehung, 
ballett, Jazzdance (4 – 6 Jahre),
streichinstrumente (violine, vi-
ola, cello, Kontrabass), tasten-
instrumente (Klavier, Keyboard, 
Kirchenorgel, akkordeon), blas-
instrumente (blockflöte, quer-
flöte, Panflöte, Klarinette, sa-
xofon, oboe, fagott/trompete, 
flügelhorn, horn, Posaune, tu-
ba), schlaginstrumente (Kleine 

WaLter Lehner
musiKschuLe

kontakt
2020 hollabrunn 
Brunnthalgasse 9  
tel.: +43 (0)2952 / 2467  
ms-hollabrunn@aon.at
www.musikschulehollabrunn.at

Wer sind Wir?
die sprachschule hollabrunn 
wurde im Jahr 2000 als verein 
gegründet. zweck war und ist 
förderung der sprachkultur 
von deutsch als fremdspra-
che durch die abhaltung von 
sprachkursen. 
mehr als 300 Jugendliche aus 
zahlreichen Ländern haben 
seither im rahmen von sprach-
ferien in hollabrunn ihre Kennt-
nisse in deutsch als fremdspra-
che verbessert.
seit 2003 sind wir als sprach-
schule beim Österreichischen 
integrationsfonds für die ab-
haltung von deutsch-integra-
tionskursen und die abnahme 
von Prüfungen zertifiziert.
 

Was bieten Wir?

sprachferien für Jugendliche
•	internationales	 Sprachcamp	

in den sommerferien
•	Unterkunft	im	Sport-	und	Se-

minarhotel hollabrunn
•	Unterricht	 in	 Deutsch	 als	

fremdsprache mit dem schwer-
punkt Kommunikation

sPrachschuLe
hoLLabrunn

trommel, set-, stabspiele...), 
zupfinstrumente (gitarre, e-gi-
tarre, bassgitarre) sowie stimm-
bildung und sologesang, Popu-
largesang 
ergänzungsfächer sind:
streichorchester, Kammermu-
sikgruppen, volksmusik, Ju-
gendblasorchester, big band, 
Pop-ensemble, Jazzformation 
und chorgesang.
 

•	organisierte	Sport-	und	Krea-
tivworkshops

•	Exkursionen	nach	Wien

deutsch-integrationskurse 
für migrant/innen
•	kommunikationsorientierte	

abendkurse in deutsch als 
zweitsprache

•	Exkursionen	 zu	 Ämtern	 und	
behörden

•	Exkursionen	nach	Wien	
•	Abschlussprüfung	 entsprech-

end der integrationsverein-
barung

Prüfungszentrum 
•	Erwerb	 des	 Österreichischen	

sprachdiploms

kontakt
2020 hollabrunn 
Dechant-Pfeifer-straße 3
tel. +43 (0)2952 / 38643
office@sprach-schule.at
www.sprach-schule.at

erweitertes 
biLdungsangebot.......................................
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           ...oberstufe
Ahs & BerUfsBilDUng

       Übersicht des oberstufen
schuLangebotes in hoLLabrunn

nÖ mitteLschuLe / 
euro-hauPtschuLe 

Hollabrunn

Wer sind Wir?
die nÖ mittelschule bietet 
fundierte allgemeinbildung 
und umfangreiche berufsori-
entierung für alle 10 – 14-Jäh-
rigen – ideal zur vorbereitung 
sowohl für höhere und mittle-
re schulen als auch für beruf 
und Lehre. zukunftsweisende 
methoden der Pädagogik mit 
einer neuen leistungsorientier-
ten Lehr- und Lernkultur: das 
sind die stärken der nÖ mit-
telschule, die die Jugendlichen 
„ganzheitlich“ fördert. so kann 
sich eine kreative und selbst-
bewusste Persönlichkeit am 
besten entwickeln. selbststän-
diges Lernen und projektorien-
tiertes arbeiten stehen dabei 
im mittelpunkt. Wir legen viel 
Wert auf ein schulklima, in dem 
das Lernen freude macht.

Was bieten Wir?
die nÖ mittelschule bietet best-
mögliche förderung des Kindes 
und hohe qualität nach dem 
Lehrplan der ahs. der unter-
richt erfolgt im Klassenverband 
– in den hauptgegenständen mit 
zwei Lehrerinnen, es gibt keine 
Leistungsgruppen. methoden-, 
team- und Kommunikationstrai-
ning sowie Lernlaborarbeit för-

kontakt
2020 hollabrunn 
Kornhergasse 4
tel. +43 (0)2952 / 2444 
310052@hshollabrunn.ac.at
www.hshollabrunn.ac.at

dern das eigenverantwortliche 
Lernen. die betreuung mit einem 
großen angebot an Wahlmög-
lichkeiten erfolgt individuell und 
differenziert. nicht zuletzt hei-
ßen die „elternsprechtage“ an 
der nÖ mittelschule auch „Kin-
der-eltern-Lehrergespräche“...

bundesgymnasium & bundesreaLgymnasium s. 10

erzbischÖfLiches reaL – & aufbaugymnasium s. 11

bundeshandeLsaKademie & bundeshandeLsschuLe s. 12

aLLgemeine gesundheits– und KranKenPfLegeschuLe s. 13

hÖhere bundesLehranstaLt fÜr WirtschaftLiche berufe s. 14

htL hoLLabrunn – das technische biLdungszentrum s. 15

LandWirtschaftLiche fachschuLe s. 16

Private htL fÜr 
LebensmitteLtechnoLogie & LebensmitteLsicherheit

s. 17

sPortinternat hoLLabrunn s. 18

studentenheim hoLLabrunn s. 19
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bundesgymnasium & 
bundesreaLgymnasium 

Hollabrunn

Wer sind Wir?
Wir wollen als ahs unseren ab-
solventen ein breites spektrum 
an Kompetenzen vermitteln 
und sie zu verantwortungsbe-
wussten, kommunikativen und 
kreativen Persönlichkeiten her-
anbilden. damit bieten wir eine 
ideale grundlage für ein wei-
terführendes studium. bekannt 
sind wir, das bg und brg hol-
labrunn, vor allem für unsere 
„gelebte“ schulpartnerschaft: 
alljährlich arbeiten eltern, 
Lehrer und schüler zusammen, 
um verschiedenste interessan-
te Projekte, die oft weit über 
den unterricht hinausreichen, 
zu realisieren – wie beispiels-
weise eine rockoper, ein the-
aterstück, ein schulfest, einen 
adventmarkt oder einen ball. 

Was bieten Wir?
zusatzangebote:
1. + 2. Klasse:
neW – Klasse 
(neugier erweckt Wissen)
eigenständiges, projektorien-
tiertes arbeiten, drehtürmodell
fit – Klasse 
(tägliche sportstunde)
bewegungserfahrung sam-
meln, positive beeinflussung 
der Konzentrationsfähigkeit 

erzbischÖfLiches 
reaL – & aufbaugymnasium 

Hollabrunn

kontakt
2020 hollabrunn 
reucklstraße 9
tel. +43 (0)2952 / 2628 
direktion@bghollabrunn.ac.at
www.bghollabrunn.ac.at

3. + 4. Klassen:
gymnasium
2. fremdsprache französisch 
realgymnasium
informationstechnische grund-
bildung, naturwissenschaftli-
ches Labor 

oberstufe:
europagymnasium
4 fremdsprachen, sprachzerti-
fikate, rhetorikunterricht, „Ju-
niorfirma“, unternehmerführer-
schein
realgymnasium – 
notebookklasse
2 fremdsprachen, dreijähriger 
informatikunterricht, ecdL

kontakt
2020 hollabrunn 
Kirchenplatz 2 
tel: +43 (0)2952 / 4421
direktion@ebgymhollabrunn.ac.at
www.ebgymhollabrunn.ac.at

Wer sind Wir?
das erzbischöfliche gymnasium 
ist eine Privatschule mit Öffent-
lichkeitsrecht. Wir verstehen 
uns als eine schule, in der die 
schülerinnen und schüler – ein-
gebettet in eine gelebte schul-
partnerschaft – als Persönlich-
keiten ernst genommen werden. 
unser schwerpunkt liegt neben 
dem erwerb fundierten Wissens 
auf ganzheitlicher menschen-
bildung sowie der vermittlung 
christlicher Werte.

Was bieten Wir?
•	christliche haltung und Werte
•	Persönlichkeitsbildung	
•	Fächerübergreifenden	 Unter-

richt
•	Einzigartig	in	Österreich:	Un-

terrichtsfach humanbiologie 
und humanpsychologie

•	Begabungs-	 und	 Begabten-
förderung

•	Vermittlung	 werteorientier-
ter Lebensgestaltung

•	Lernen	voneinander	und	mit-
einander

•	Vermittlung	 sozialer	 Hand-
lungskompetenz
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bundeshandeLsaKademie & 
bundeshandeLsschuLe

Hollabrunn

Wer sind Wir?
die bhaK-bhas hollabrunn 
präsentiert sich als kaufmän-
nisches Kompetenzzentrum mit 
persönlichem Klima und praxis-
orientiertem Know-how:
  
bhaK hoLLabrunn – 
die kaufmännische ausbildung 
im modulsystem
bhas hoLLabrunn – 
die handelsschule mit inte-
griertem betriebspraktikum

Was bieten Wir?
ein vielfältiges bildungsan-
gebot fördert die individu-
elle Persönlichkeit, die inte-
ressen und begabungen der 
schülerinnen. fundierte Wirt-
schaftskompetenz, Persön-
lichkeitsbildung, breite allge-
meinbildung, vielfalt an fremd-
sprachen, Kommunikationstrai-
ning und business behaviour 
stellen dabei die eckpfeiler der 
ausbildung dar.
unterstützt wird das qualifi-
zierte ausbildungsprogramm 
durch Lernberatung, schüler-
innencoaching und modernste 
ausstattung (z. b.: Laptopklas-
sen, computerräume, selbst-
lernzentrum, Übungsbüro 
und bibliothek). ein großer 
schwerpunkt ist auch das  

team- und projektorientier-
te arbeiten: hier entwickeln 
die schülerinnen ihre indivi-
duellen talente. außerdem 
will die haK/has damit die 
begabungen der schülerin-
nen stärken und sie somit für 
den erfolgreichen berufsein-
stieg bzw. für ein weiteres 
studium vorbereiten.

aLLgemeine gesundheits-
und KranKenPfLegeschuLe
des landesklinikums Hollabrunn

Wer sind Wir?
die schule für gesundheits- 
und Krankenpflege dauert 
drei Jahre und endet mit dem 
abschluss eines diploms, auch 
eine berufsreifeprüfung ist 
möglich.
ein team von sechs Lehrerin-
nen sorgt unter der Leitung 
von Josef brandstötter dafür, 
dass auf dem zukunftsreichen 
arbeitsmarkt der gesundheits- 
und Krankenpflege die besten 
ausbildungsmöglichkeiten ge-
boten werden. Während der 
drei Jahre in der schule sind 
die schülerinnen kranken-, un-
fall- und pensionsversichert, 
bekommen 12-mal jährlich 
taschengeld und freie dienst-
kleidung.

Was bieten Wir?
Wir bieten ihnen eine hochwerti-
ge ausbildung mit humanistisch-
ganzheitlichem schwerpunkt. ein 
professionelles team begleitet 
die schüler auf wertschätzende 
und humorvolle art. Wichtig ist 
es unserer schule durch selbst-
verantwortung zu lernen, eine 
kompetente fachkraft in der 
Pflege zu werden. dieses wird 
sowohl im theorieunterricht als 
auch praxisnahe direkt am Kran-
kenbett umgesetzt. so lernen die 

schülerinnen, auch in Krisensitu-
ationen den Überblick zu bewah-
ren und richtige entscheidungen 
zu treffen. großes augenmerk 
wird dabei auf kommunikative 
fähigkeiten und einfühlungsver-
mögen gelegt – so können die 
abgängerinnen bestmöglich vor-
bereitet in den beruf einsteigen.

kontakt
2020 hollabrunn 
Kirchenplatz 2
tel.: +43 (0)2952 / 2223
hak.hollabrunn@noeschule.at
www.bhak-bhas-hollabrunn.at

kontakt
2020 hollabrunn 
Kirchenplatz 3
tel: +43 (0)2952 / 4735
gukps@hollabrunn.lknoe.at
www.hollabrunn.lknoe.at

miteinander jobfit in 
die zukunft wachsen!
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hÖhere bundesLehranstaLt 
und fachschuLe fÜr 

WirtschaftLiche berufe

Wer sind Wir?

hLW hollabrunn – vielfalt ist 
unsere stärke!
Wirtschaft, fachpraxis mit 
Pflichtpraktikum, fremdspra-
chen, allgemeinbildung und 
Kreativität – das sind die eck-
pfeiler der hLW hollabrunn. 
schülerinnen der 5-jährigen 
höheren Lehranstalt, die mit 
reife- und diplomprüfung ab-
schließt, können ab dem 2. 
Jahrgang aus den drei ausbil-
dungsschwerpunkten ernäh-
rung/Wellness, spanisch und 
sozialverwaltung wählen.

auch schülerinnen der 3-jäh-
rigen fachschule mit dem 
schwerpunkt gesundheit und 
soziales erfahren eine um-
fassende ausbildung im wirt-
schaftlichen und allgemein-
bildenden bereich, in englisch 
und in der fachpraxis.
das sammeln von erfahrung 
wird in beiden Lehrzweigen 
großgeschrieben, zahlreiche 
Projekte stehen im Laufe des 
Jahres auf dem Plan. Wichtig 
für die hLW: im zentrum ste-
hen die schüler, und dem ge-
meinschaftsdenken mit allen 
schulpartnern wird Platz ein-
geräumt.

Was bieten Wir?

viele zusätzliche ausbildungs-
möglichkeiten ergänzen das 
angebot: etwa Jung-, bier-
sommelier, Kaffeekenner, ca-
terer, babyfit-Kurse, Kindergar-
tenhelfer, englisch-cambridge-
und spanisch-zertifikat, ecdL, 
fitlehrwart, Wirtschaftsassis-
tent, ausbildung zum Peer me-
diator.

den schülerinnen wird im sel-
ben gebäude ein familiär ge-
führtes, schuleigenes internat 
geboten. hLW hollabrunn – fit 
for the future!

kontakt
2020 hollabrunn 
mühlgasse 35
tel.: +43 (0)2952 / 254611
hlw.hollabrunn@noeschule.at
www.hlwhollabrunn.ac.at

htL hoLLabrunn –
das technische bildungszentrum

Wer sind Wir?
unter dem motto „technik 
im fokus der Jugend“ vermit-
teln wir den schülerinnen und 
schülern verständnis für tech-
nische tätigkeiten, abläufe und 
Konstruktionen. theoretisches 
hintergrundwissen wird dabei 
durch die vermittlung globaler 
wirtschaftlicher zusammen-
hänge besonders aufgewertet. 
ein weiterer wichtiger faktor 
ist für uns die Persönlichkeits-
entwicklung unserer schüler-
innen und schüler, die sich  
– als ein zentrales anliegen 
der schulleitung – quer durch 
die ausbildungsschwerpunkte 
zieht.

Was bieten Wir?
die ausbildung in den höheren 
abteilungen dauert fünf Jahre 
und schließt mit der reife- und 
diplomprüfung, die auch den 
zugang zu einer fachhoch-
schule oder einer universität 
ermöglicht. nach dreijähriger 
facheinschlägiger berufspraxis 
lautet die standesbezeichnung 
ingenieur.
die ausbildung an der fach-
schule umfasst vier Jahre, en-
det mit einer fachabschlussprü-
fung, berechtigt zum sofortigen 
eintritt in das freie gewerbe 

und erlaubt den zugang zur 
meisterprüfung nach der erfor-
derlichen Praxis. ein zweijähri-
ges Kolleg nach der fachschule 
bietet auch für deren absol-
ventinnen und absolventen die 
chance, die htL reife- und dip-
lomprüfung abzulegen. 
unterschiedliche Wege zur Wei-
terqualifizierung zeichnen den 
standort aus.

kontakt
2020 hollabrunn 
Anton ehrenfriedstr. 10
tel: +43 (0)2952 / 3361-0
office@htl-hl.ac.at
www.htl-hl.ac.at
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LandWirtschaftLiche 
fachschuLe

Hollabrunn

Wer sind Wir?
die landwirtschaftliche fach-
schule, die bereits seit 1903 
am standort hollabrunn be-
steht, dient der Weiterbildung 
im ländlichen raum – in erster 
Linie der ausbildung von land-
wirtschaftlichen hofüberneh-
mern. zur schule gehören ein 
landwirtschaftlicher Lehr- und 
versuchsbetrieb und die Lan-
desweingüter hollabrunn und 
retz.

Was bieten Wir?
das ausbildungsangebot um-
fasst 4 schwerpunkte:
•	Klassische	 Ausbildung	 zum	

landwirtschaftlichen fach-
arbeiter mit dem oder ohne 
den schwerpunkt Weinbau. 
der praxisbetonte unterricht 
berechtigt zur späteren meis-
terprüfung.

•	Ländliche	Hauswirtschaft	mit	
dem schwerpunkt Kinderbe-
treuerin. diese ausbildung 
befähigt unter anderem zur 
mitarbeit in Kindergärten, 
horten oder bei tagesmüt-
tern.

•	Nutztierhaltung	 im	 Bereich	
hunde, Katzen, Kleinnager, 
vögel, reptilien und fische. 
die ausbildung vermittelt 
Wissen über zucht, fütterung 

kontakt
2020 hollabrunn 
sonnleitenweg 2
tel.: +43 (0)2952 / 2133-0
office@diefachschule.at
www.wein-land-schule.at

Private htL fÜr 
LebensmitteLtechnoLogie & 

LebensmitteLsicherheit

Wer sind Wir?
Lebensmitteltechnologinnen 
und -technologen arbeiten 
in der erzeugung, qualitäts-
sicherung und Kontrolle von 
Lebensmitteln und Lebensmit-
telzusatzstoffen, in forschung, 
entwicklung und beratung.

unser schulalltag wird vom 
ersten bis zum fünften Jahr-
gang an von praxisbezogener 
arbeit in unseren Laboratorien 
und Werkstätten geprägt. che-
mische Laboratorien, Übungen 
im technologikum sowie hygi-
enisch-mikrobiologische und 
biologische Übungen schaffen 
die grundlage für profunde 
praktische fähigkeiten. be-
gleitet und ergänzt wird dies 
durch theoretische fächer aus 
den gebieten chemie, biologie, 
mikrobiologie und hygiene, 
Lebensmitteltechnologie und 
verfahrenstechnik und den –
derzeit besonders wichtigen –
gegenständen aus dem bereich 
der managementsysteme.

Was bieten Wir?
„gegenseitige achtung und 
Wertschätzung sind für uns 
die basis für ein positives ar-
beitsklima“: dieser satz aus 

unserem Leitbild steht als 
motto über jeder unserer ak-
tivitäten. Wir bemühen uns um 
bestmögliche qualität in vielen 
bereichen und bieten so – in 
familiärer atmosphäre – eine 
in Österreich einzigartige aus-
bildung zu einem äußerst ge-
fragten ingenieur-beruf.

kontakt
2020 hollabrunn 
Anton ehrenfriedstr. 10
tel: +43 (0)2952 / 3361-500
infolt@htl-hl.ac.at
www.htllt-hollabrunn.ac.at

und haltung der in den öster-
reichischen haushalten leben-
den tiere.
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sPortinternat
Hollabrunn

Wer sind Wir?
das sPi hollabrunn bietet die 
möglichkeit, schulische aus-
bildung an einer der schulen 
hollabrunns mit sportlicher 
Weiterentwicklung zu kombi-
nieren. im vordergrund stehen 
dabei fußball (in zusammenar-
beit mit dem nÖfv) und tennis. 
schülerinnen und schüler ab 
der 9. schulstufe müssen da-
durch auf die ausübung ihres 
Lieblingssports nicht verzich-
ten, auch wenn sie – oft weit 
von zu hause entfernt – im 
internat wohnen. tägliches 
training bietet auch die beste 
grundlage für fitness und ge-
sundheit.

Was bieten Wir?
um auch im bereich der schu-
lischen Leistungen immer am 
ball zu sein, ist pädagogische 
betreuung ein weiterer wich-
tiger faktor: Lehrerinnen und 
Lehrer der htL sorgen in zu-
sammenarbeit mit den erzie-
herinnen und erziehern des sPi, 
dass es auch individuelle lern-
technische unterstützung gibt. 
optimale trainingsanlagen in-
klusive Kunstrasenplatz er-
leichtern unserem großen trai-

nerteam die arbeit. nicht zu-
letzt sorgt unser Küchenteam 
für ausgewogene ernährung. 
ein besuch bei uns lohnt sich!

kontakt
2020 hollabrunn 
Dechant Pfeiferstraße 3
tel.: +43 (0)2952 / 3391
office@sth-hollabrunn.at
www.internat.sth-hollabrunn.at

Wer sind Wir?
das internat ist ein schüler-
wohnheim, in dem der Wohl-
fühlfaktor großgeschrieben 
wird. denn „Wohnen“ bedeu-
tet hier, alle vorteile einer 
Kleinstadt zu genießen und 
doch auf dem Land zu sein und 
somit ein dementsprechendes 
erholungs- und freizeitangebot 
zu genießen.

Was bieten Wir?
das internat bietet ganztägige 
betreuung in angenehmer um-
gebung in form von umfang-
reicher Lernbetreuung durch 
Lehrerinnen der htL hollabrunn. 
damit wird den schülerinnen ein 
zusatzangebot bereitgestellt, 
das auch Lernerfolge garantie-
ren soll. die schülerinnen ge-
nießen vollpension sowie aktive 
freizeitgestaltung, verbunden 
mit einem großen sportangebot: 
fitnessraum, turnsaal, Kletter-
wand, beachvolleyballanlage 
sowie eigenen Kinosaal und tv- 
und spieleräume. 

es gibt auch einen speziellen 
internatsbereich für mädchen.
alles in allem haben internats-
schülerinnen erwiesenermaßen 
eine höhere Lernerfolgsquote, 
was auch das motto des inter-
nats zum ausdruck bringt: 

„ein Positiver abschLuss in 
der geWähLten schuLe ist 
unser zieL“.

kontakt
2020 hollabrunn 
Dechant Pfeiferstraße 3
tel.: +43 (0)2952 / 3391
office@spi-hollabrunn.at
www.spi-hollabrunn.at

Lernen 

Betreuung

SpaSS 

Sport

studentenheim hoLLabrunn
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