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Schladming, im Jänner 2022 
 

 

Liebe Eltern der vierten Klassen der Mittelschule, 
 
das erste Semester neigt sich dem Ende zu und das ist in den vierten Klassen auch immer der 
Zeitpunkt, an dem in den Familien die Frage der weiteren Schullaufbahn immer konkreter wird.  
 
Die Polytechnische Schule und die Mittelschulen in Schladming sind seit September 2020 im 
Pflichtschulcluster Schladming zusammengefasst und werden gemeinsam verwaltet. Es gibt eine 
gemeinsame Direktion, ein kleines Leitungsteam und ein Sekretariat. Ich freue mich, dass mir als 
Direktor diese verantwortungsvolle Aufgabe übertragen wurde. Ich werde mich gerne dafür 
einsetzen, dass unsere Schulen immer mehr zusammenwachsen und durch die Nutzung aller 
Synergien ein sehr gutes Angebot für alle Schülerinnen und Schüler unserer Region zur Verfügung 
steht. 
 
Das Berufsvorbereitungsjahr an der Polytechnischen Schule in Schladming bietet neben der 
modernen schulischen Ausbildung eine sehr gute Berufsgrundbildung in den Fachbereichen 
Technik und Dienstleistungen, die sich wiederum in Metall/Elektro, Holz/Bau und 
Handel/Büro/Tourismus gliedern. So können wir alle möglichen Interessen und Begabungen Ihres 
Kindes weiter fördern. 
Lehrausgänge und mehrere Schnuppermöglichkeiten bieten Einblicke in die Berufswelt. 
Schülerinnen und Schüler profitieren von unseren langjährigen Verbindungen mit umliegenden 
Firmen, sodass alle eine geeignete Lehrstelle finden. 
 
Einige besuchen nach der Polytechnischen Schule noch eine weiterführende Schule und schließen 
diese erfolgreich mit Matura ab oder machen die Lehre mit Matura.  
Es stehen den Jugendlichen somit alle Wege offen.  
Vor allem wenn Ihr Kind noch nicht genau weiß, wie der Weg nach der Mittelschule weitergehen 
soll, ist dieses eine Jahr an der PTS eine große Hilfe, sich zu orientieren und die passende weitere 
Ausbildung zu finden.  
 
Da in diesen Zeiten ein Tag der offenen Tür leider nicht möglich ist, möchte ich Sie einladen, 
unsere kurzen Informationsvideos anzuschauen. Sie finden die Filme online auf Youtube:  
 

PTS Schladming Schulcluster Schladming Präsentation Digitalisierung 
 

 

 

 

 

 
 
Weitere Infos gibt es auf unserer Homepage www.schulcluster-schladming.at. 
Wir freuen uns auf Ihr Kind! Gerne können Sie mich für Fragen usw. jederzeit über das Sekretariat 
erreichen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dir. Hans Rettenbacher 
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