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Die Polytechnische Schule ist ein wichtiges Orientierungsjahr, bietet optimale Vorbereitung auf
die duale Ausbildung und orientiert sich an den individuellen Stärken der Jugendlichen.
Die PTS wird vor allem von Jugendlichen besucht, die nach erfüllter Schulpflicht eine Lehre machen
möchten. Die Schüler/innen werden durch Vertiefung der Allgemeinbildung, Berufsorientierung und
Berufsgrundbildung auf das weitere Leben vorbereitet. Je nach Interesse, Neigung, Begabung und
Fähigkeit werden die Schüler/innen für den Übertritt in die Berufswelt sowie weiterführende Schulen
befähigt und qualifiziert.
Der Lehrplan wurde so gestaltet, dass die Unterrichtsarbeit flexibel auf die beruflichen Interessen und
Chancen von Jugendlichen abgestimmt werden kann. Durch handlungs- und praxisorientiertes Lernen
werden die individuellen Begabungen der Schüler/innen und ihre Lernmotivation gefördert.
Berufsorientierung als Unterrichtsprinzip in allen Gegenständen bereitet die Schüler/innen optimal auf
den Einstieg ins Berufsleben vor und ermöglicht in die Berufswelt hinein zu schnuppern.
Nur die Polytechnischen Schulen ermöglichen durch kaufmännische, sozial- und
gesundheitsorientierte, kreative und technische Fachbereiche eine so breitgefächerte Orientierung
unter einem Dach. In den Fachbereichen können die Schüler/innen ihre Neigungen und Fähigkeiten im
Hinblick auf den angestrebten Beruf erweitern und verfeinern. Durch Firmenexkursionen und
Vorträge, Bewerbungsseminare, Besuche der Berufsschulen und Berufspraktische Tage werden die
Jugendlichen optimal auf den Wechsel in das Berufsleben vorbereitet.
Neben der Festigung und der Vertiefung der Lerninhalte in Deutsch, Englisch und Mathematik wird
auch zunehmend an den sozialen Kompetenzen der Schüler/innen gearbeitet, um den steigenden
Anforderungen der Wirtschaft entsprechen zu können.
Die hohe arbeitsmarktpolitische Relevanz der Polytechnischen Schulen zeigt sich in einer bis zu 100 –
prozentigen Vermittlung von Lehrstellen an einzelnen Standorten.
Noch unentschlossenen Schüler/innen, die das 9.Schuljahr in der 8.Schulstufe (4. Klasse NMS oder
AHS) bereits positiv absolviert haben und noch etwas Zeit und Beratung benötigen, hilft die PTS
durch ein gesetzlich verankertes 10. Schuljahr zu einem erfolgreichen Berufseinstieg oder zu neuer
Motivation für einen weiteren Schulbesuch.

