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Sehr geehrte Frau Erber, 
  
wir stecken schon mitten in den Vorbereitungen für das Fortbildungsangebot im Schuljahr 2022/23 
und hoffen damit wieder Ihren Geschmack zu treffen. Davor haben wir drei Informationen, die wir 
mit Ihnen teilen möchten: 
 Die Steiermark wird zum „Science Garden“ www.sciencegarden.at 

1. 1.333 offene Lehrstellen in steirischen Industriebetrieben bieten Perspektiven für 
Jugendliche, junge Erwachsene, Maturant:innen und sind 
auf www.dieindustrie.at/lehre verfügbar 

2. Die kommende Ausgabe von FUTURE, das Lehrer:innen-Infomagazin der steirischen 
Industrie, dreht sich um das Thema TALENTE 

 Science Garden 
Mit dem „Science Garden“ hat die Steiermark nun eine österreichweit einzigartige Plattform, die 
Freizeitangebote wie auch schulische Angebote rund um Wissenschaft und Technik aus dem ganzen 
Bundesland bündelt und zum Mitmachen einlädt. Zahlreiche Partner des Science Gardens haben sich 
das Ziel gesetzt, jedem Kind und jedem Jugendlichen in der Steiermark künftig mindestens ein 
positives MINT Erlebnis pro Jahr zu ermöglichen. Im Science Garden sind bereits 350 Angebote aus 
allen Regionen zu finden. Diese reichen von Coding-Workshops bis zur Naturbeobachtung, von 
Experimentieranleitungen für zu Hause bis hin zu von Jugendlichen gestalteten Podcasts zu 
spannenden Fragestellungen. Schauen Sie vorbei auf www.sciencegarden.at 
Tragen Sie sich auch gleich in unseren Newsletter ein und folgen Sie uns auch gerne auf Instagram.   
  
1.333 offene Lehrstellen in steirischen Industriebetrieben 
Falls Sie in Ihrem Umfeld Jugendliche, Maturant:innen, junge Erwachsene haben, die auf der Suche 
nach einer Ausbildung mit Perspektive sind, haben wir das richtige Angebot: Aktuell bieten 
Industriebetriebe aus der ganzen Steiermark 1.333 offene Lehrstellen in beinahe 100 
unterschiedlichen Berufsbildern. Das alles ist zu finden auf www.dieindustrie.at/lehre 
An der Stelle auch gleich noch ein AVISO: von 5.-8. April findet die virtuelle Jobbörse von Industrie 
und Gewerbe statt. 
  
FUTURE – Interessant für junge Kolleg:innen? 
FUTURE, das Informationsmagazin der steirischen Industrie für Lehrer:innen erscheint 2x jährlich. In 
der kommenden Ausgabe wird sich alles um das Thema TALENTE drehen. Wenn es an Ihrer Schule 
junge Kolleg:innen gibt, für die das Infomagazin spannend wäre, freuen wir uns über neue 
Leser:innen. Das kostenlose Abo kann unter office@dieindustrie.at angefordert werden. Frühere 
Ausgaben gibt es auf  www.dieindustrie.at/future. 
  
Wir wünschen Ihnen noch viel Kraft für die nächsten Wochen und Monate und freuen uns umso 
mehr auf ein Wiedersehen Live und in Farbe! 
  
Mit schönen Grüßen für die Kooperation Schule-Industrie, 
  
Sabine Sattler 
Linde Wade 
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