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HTL auf besondere
Weise kennenlernen
An der HTL Steyr wird
zum zweiten Mal eine
Ferienwoche unter dem
Motto „Technik&fun“
veranstaltet.
STEYR. Sie findet heuer vom 18.
bis 22. Juli statt und richtet sich
an Kinder, die in die 2. oder 3.
Klasse Unterstufe (AHS/MS)
gehen. Als einer der Initiatoren zeichnet Wolfang Stöcher
verantwortlich, der sich neben seiner hauptberuflichen
Tätigkeit als Leiter der Softwareabteilung in einem Steyrer Technologieunternehmen
bereits seit vielen Jahren in
der Nachwuchsförderung im
Bereich Technik und Naturwissenschaft engagiert.
„Ziel ist es, Technik, Sport und
Spaß zu verbinden und dabei
Mädchen und Jungen einen
Einblick in das Ausbildungsspektrum der HTL Steyr zu geben“.
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„Ziel dieser Ferienwoche ist
es, Technik, Sport und Spaß zu
verbinden und dabei interessierten Mädchen und Jungen
einen Einblick in das Ausbildungsspektrum der HTL Steyr
zu geben“, erklärt Stöcher. Das
Lehrerteam und die Schülerinnen und Schüler der HTL Steyr
haben dieses Jahr acht spannende Workshops in den Werkstätten der Schule vorbereitet.
Da alle Abteilungen der HTL
vertreten sind, wird ein umfangreiches Spektrum an Themen geboten. Diese umfassen
Inputs zum Programmieren,
zur Mechatronik und Fahrzeugsteuerung, zum 3D-Druck,
zur Elektrotechnik, Kunststofftechnik sowie zum Plasmaschneiden.
Heuer bietet auch die Abteilung Art und Design zwei
Workshops an: Bei den Goldschmieden wird ein kleines
Werkstück gefertigt und in

Vom 18. bis 22. Juli können interessierte Mädchen und Buben die HTL Steyr
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auf besondere Weise kennenlernen.

der Schmiedeabteilung mit Eisen und Feuer gearbeitet. „Die
Schüler sowie das Lehrerteam
freuen sich darauf, im Rahmen
dieser Ferienwoche erstmals
Einblicke in unsere einzigartige Ausbildung geben zu
können“, erklärt Klaus Pichler,
Abteilungsvorstand Art and
Design an der HTL Steyr.
Neue Inhalte
Ein Großteil der Workshops
umfasst neue Inhalte, sodass
die Ferienwoche auch für Teilnehmende aus dem Vorjahr
wieder attraktiv ist. „Wer sich
bald anmeldet, kann zudem für
manche Vormittage einen bevorzugten Workshop wählen“,
hebt Wolfgang Stöcher hervor.
Ein Schwerpunkt ist das allgegenwärtige Thema „IT“, das
in verschiedenen Formen in
mehreren Workshops behandelt wird. In den letzten Jahren fanden auch immer mehr
Mädchen den Weg in die HTL.
„Bei der vorjährigen Ferienwoche hatten wir sogar mehr
als ein Viertel weibliche Teilnehmerinnen. Dort möchten
wir auch bei den Schulanmeldungen hin“, formuliert Franz
Parzer, der an der HTL Steyr die

Abteilungen für „Elektronik
und Technische Informatik“
und für „Informationstechnologie“ leitet, sein Ziel.
Firmen unterstützen
Ermöglicht wird die Ferienwoche auch durch die Unterstützung namhafter Firmen. „Wir
freuen uns sehr, dass uns BMD
als Hauptsponsor bei unserem
Vorhaben wieder so tatkräftig unter die Arme greift. Die
großzügige finanzielle Unterstützung erlaubt es uns, ein
attraktives Nachmittagsprogramm mit professioneller Betreuung anbieten zu können“,
führt Stöcher aus. „Menschen
für IT zu begeistern, auch in
jungen Jahren, ist ein Anliegen, das wir gerne als Sponsor
unterstützen“, ergänzt Markus
Knasmüller, Geschäftsführer
von BMD.
Nebenbei bemerkt sei, dass es
heuer auch eine Ferienwoche
für 9- bis 11-Jährige unter dem
Motto „Create&fun“ geben
wird. Diese findet vom 11. bis
14. Juli ebenfalls an der HTL
Steyr statt.
Infos: technik.and-fun.at und
create.and-fun.at
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