
             ANGEBOTE 2020/2021
WIE KANNST DU UNS KENNENLERNEN?

Trotz COVID-19 möchten wir an unserer Schule Angebote setzen, um Jugendliche  
bei der Auswahl ihres weiteren Ausbildungsweges zu unterstützen. 
Selbstverständlich werden wir aktuell gültige Hygiene- und Abstandsbestimmungen einhalten (zB Tragen von 
Mund-Nasen-Schutz, ...) und im Zweifelsfall kann es notwendig sein, dass wir Angebote auch sehr kurzfristig 
absagen müssen (zu finden unter www.haklambach.at). #staysafe

ANMELDUNG
Alle Angebote sind nur mit vorheriger Anmeldung bzw. Terminvereinbarung buchbar (+43 7245 21710 -602 
oder office@haklambach.at). Dazu bitten wir, uns folgende Informationen zukommen zu lassen: 

Vor- und Familienname, Wohnort, E-Mailadresse und Telefonnummer

                    WWW.HAKLAMBACH.AT 

Handelsakademie Lambach des 
Schulvereines am Benediktinerstift Lambach

4650 Lambach, Klosterplatz 1
+43 7245 21710 -602 
office@haklambach.at

TAG DER OFFENEN TÜR
Sa., 21. November 2020
09:00 bis 16:00 Uhr 

Buche ein Zeitfenster (1h) um uns vor 
Ort kennen zu lernen. 
Wir beraten dich und zeigen dir unsere 
Schule.

INFOABEND
Do., 21. Jänner 2021
18:00 bis 19:30 Uhr 

Noch offene Fragen zur 
Schule? 
An diesem Abend möchten 
wir sie beantworten und 
unsere Schule vorstellen.

Schulvideo „bildungs-shopping“

SCHÜLERCHAT LIVE
verschiedene Termine
Du möchtest dich mit Jugendlichen,  
die aktuell unsere Schule besuchen, 
austauschen? 
Melde dich bei uns - wir vernetzen dich.

SCHNUPPERN 2020/2021
nach Terminvereinbarung 
jeweils 13:30 bis 14:30 Uhr 
In dieser Stunde kannst du kurz in unsere 
Schule „hineinschnuppern“, wir zeigen dir das 
Gebäude und du kannst Fragen zur Schule, 
sowie zu unserer Ausbildung stellen.

VIDEOMEETING (ca. 40 min)
Lehrer können einen Termin für  
eine Schulklasse bei uns buchen 
Gerne kommen wir auch digital in dein 
Klassenzimmer und erzählen von der 
Ausbildung an der HAK Lambach. 



             BILDUNGSSHOPPING
10 GUTE GRÜNDE, DIE HAK LAMBACH AUSZUWÄHLEN
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Wirtschaftliche Ausbildung
... erwirb bei uns wesentliche  
kaufmännische Kompetenzen 
und Eigenständigkeit, begleitet 
durch ein motiviertes und fach-
kundiges Lehrerteam.

Beste Berufsaussichten
... nach deiner Reife- und 
Diplomprüfung steigst du direkt 
in einen Beruf ein, beginnst ein 
weiterführendes Studium an 
einer Uni/ FH oder gründest 
dein eigenes Unternehmen.

 Fit für Europa
... Werte und Persönlichkeit 
sind neben der Sprachen-
kompetenz wertvoll für dein 
zukünftiges europäisches 
Handeln. 

Durch unsere Erasmus+ 
Projekte sind wir europaweit 
vernetzt und ermöglichen  
Auslandsaufenthalte.

Mensch & Wirtschaft 
... wir holen Expert/innen aus  
  verschiedensten Gesellschafts-  
     bereichen zu uns, um dir damit  
          einen weiten Blick nach  
               außen zu verschaffen.

Top in Form
... in Projekten mit Unterneh-
men und Organisationen ent-
deckst du deine Talente, lernst 
Verantwortung im Team zu 
übernehmen und Ergebnisse 
professionell zu präsentieren.

Wertvolle Praxiserfahrung
... in der Übungsfirma und durch 
Absolvieren eines Pflichtprakti-
kums erhältst du Einblicke in die 
reale Arbeitswelt, um Theorie 
und Praxis zu verknüpfen.

Soziales Netzwerk
... in unserer katholischen 
Privatschule kümmern wir 
uns persönlich um deine  
Anliegen in einer familiären 
und partnerschaftlichen  
Art und Weise. 

Lernbegleitung | LeBe
... an zwei Nachmittagen pro 
Woche kannst du mit Unter-
stützung von Professor/innen 
deine Hausübungen erledigen 
und Gelerntes vertiefen. 

Digitale Medienkompetenz
... wir befähigen dich, aktuelle 
Medien und Tools zielorientiert 
einzusetzen, um digitale  
Herausforderungen der  
Zukunft zu  
meistern.

Gut beraten
... du musst nicht  
alles alleine schaffen. 

Unsere Lehrkräfte, 
Bildungsberater,  
Jugendcoaches,  
Lernbegleiter/innen 
unterstützen dich  
sehr gerne. 

„Mein Vorsprung durch Bildung“


