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Für das Team der PTS Telfs ist es eine Herzensangelegenheit, dass die Schule nicht nur eine rein 
wissensvermittelnde Aufgabe wahrnimmt. Vielmehr sollte sie einen Lebensraum für unsere 
Jugendlichen darstellen, der ihnen Möglichkeiten bietet ihre Persönlichkeit zu stärken und ihre 
Talente zu fördern. Für uns ist es wichtig, den Schülerinnen und Schülern in jeder Hinsicht – 
schulisch und persönlich – mit Wertschätzung zu begegnen. 
 
Ein Kostüm allein reicht nicht aus, um ein Held zu sein.  Es braucht Eigenschaften wie 
Einsatzbereitschaft, Hilfsbereitschaft, Selbstbewusstsein, Talent und Können.  
Ein Held ist einer, der sich durch Mut und außergewöhnliche Taten auszeichnet.  
Die Polytechnische Schule Telfs hat sich im vergangenen Jahr schwerpunktmäßig  den SQA 
Bereichen Lebensraum Schule, Öffentlichkeitsarbeit und Außenbeziehungen gewidmet. Unser Ziel 
dabei war und ist es, unsere Schülerinnen und Schüler in ihrer Persönlichkeit zu stärken und ihre 
Talente individuell zu fördern. Die Projekte im Lebensraum Schule sollten ihnen zeigen, dass sie mit 
Selbstbewusstsein in die berufliche Zukunft starten können und dazu beitragen, sich (der 
Öffentlichkeit) als das zu präsentieren, was sie sind: Die Helden von morgen. 
Das Ergebnis setzt sich aus drei großen „Heldentaten“ in Sachen Präsentation und Imagearbeit 
zusammen:  
1. Der PTS Tag im Inntalcenter anlässlich der 50-Jahrfeier der PTS 
2. Die Schnittstellenkonferenz unter dem Motto „MEET & EAT“ 
3. Die Teilnahme am Musiktalentwettbewerb „Falco goes School“ mit dem Musikclip  
„Helden von morgen“ 
 
PTS-Tag im Inntalcenter 
Im Vorfeld nahm jeder Jugendliche nach eigenem Interesse an einem der folgenden Projekte teil:  
Tischkicker selber bauen 
Cajon – Bau und Spiel 
Kuchen und mehr… 
PR Arbeit und Medientechnik 
Polyladele – Salze, Marmeladen, Sirup selber machen 
Mode, Style & Beauty 
Außerdem wurde ein Kasperltheater einstudiert, Metallskulpturen mit einem Künstler geschweißt 
und Taschen aus LKW-Planen gewoben.  
Im  Einkaufszentrum wurden die Ergebnisse anschließend präsentiert. Sowohl die Besucher und 
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Wirtschaftstreibenden als auch die Vertreter der Regionalpolitik und der Medien hatten 
Gelegenheit, sich von den vielfältigen Talenten der Jugendlichen zu überzeugen. Die Resonanz auf 
die gebotenen Attraktionen war überaus positiv. 
 
Schnittstellenkonferenz „Meet & Eat“ 
Unter dem Motto „Meet & Eat“ stand ein Informationsabend der besonderen Art an der PTS Telfs. 
Eingeladen waren Lehrerinnen und Lehrer der Neuen Mittelschulen, aus denen die SchülerInnen zu 
uns kommen. Unsere Jugendlichen stellten ihre 6 Fachbereiche vor, wobei an jeder Station ein Gang 
des  Menüs gereicht wurde. Anschließend wurde bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre 
über die „guten alten Zeiten“ an der NMS geplaudert, Aktuelles besprochen und über Zukunftspläne 
informiert.  
Der Einsatz und die kreative Umsetzung der Präsentation von Seiten der Schülerinnen und Schüler 
waren ein voller Erfolg. 
 
Falco goes school – Helden von morgen 
Der TV Sender Puls 4 sucht im Rahmen des Wettbewerbs „Falco goes school“ musikalische Talente 
an Österreichs Schulen. Obwohl kein Musikunterricht an der PTS vorgesehen ist, finden sich eben 
diese unter den Lehrerinnen und Lehrern und den SchülerInnen der PTS Telfs. Mit Begeisterung 
engagiert sich die Jugend und nimmt freiwillig an dem Projekt teil. Unter der Leitung von Kristina 
Mariani werden Ideen gesammelt und mit viel Kreativität und Freude entstehen der Text, die 
Tonaufnahmen, das Drehbuch und das Musikvideo zu „Helden von morgen“. Natürlich wird das 
Endprodukt eingereicht, die Platzierung aber ist zweitrangig. Denn die Schülerinnen und Schüler 
haben durch dieses Projekt bereits einen unbezahlbaren Gewinn erzielt: Sie präsentieren sich und 
den Lebensraum Polytechnische Schule auf ihre Art: kreativ, musisch, selbstbewusst und individuell.  
Die Message von all dem ist klar: Die Schülerinnen und Schüler von heute sind die Helden von 
morgen. Sie sind es, die mit ihren Talenten und ihrer Ausbildung im Alltag zur Stelle sind, wenn Hilfe 
benötigt wird. Der Mechaniker, der schnell die Bremsen repariert oder der Installateur, der sich um 
den Wasserrohrbruch kümmert – die Floristin, die die Hochzeit rettet oder die Konditorin, die den 
Kuchen für den überraschenden Besuch bereit hält:  
 
„Ein Held ist einer, der tut, was er kann. Die anderen tun es nicht.“ ( Romain Rolland) 
 
All diejenigen, die auch noch können, was sie tun, sollten stolz auf sich selbst sein und von der 
Gesellschaft wertgeschätzt werden für all ihre großen und kleinen Heldentaten. 
 

 

 

 


