Kolleg für Tourismus
 Hotelmanagement
 Tourismusorganisationen
klessheim@ts-salzburg.at

Wir freuen uns, dass Sie Ihre fachliche Qualifikation durch die Teilnahme an unserem
Ausbildungsprogramm für Tourismus und Freizeitwirtschaft bereichern wollen und
übermitteln Ihnen beiliegend die gewünschten Unterlagen.
Anmeldungen für die beiden Fachrichtungen des Kollegs nehmen wir gerne jederzeit entgegen.
Die Reihung erfolgt nach dem Datum des Einlangens.
Da das Ausbildungsfeld des Kollegs „Tourismusorganisationen“ sehr spezifisch ist, führen wir
nur eine Klasse pro Schuljahr. Das Kolleg „Hotelmanagement“ ermöglicht den Einsatz in allen
Bereichen von Tourismus und Freizeitwirtschaft und wird in jeweils zwei Klassen pro Jahrgang
geführt. Daher besteht für diese Fachrichtung üblicherweise eher die Möglichkeit,
einen Ausbildungsplatz zu erlangen.
Zugangsvoraussetzung: allgemeine Hochschulreife





österreichisches Reifeprüfungszeugnis oder
gleichwertiges internationales Zeugnis. (Die Gleichwertigkeit mit einem österreichischen
Reifeprüfungszeugnis ist nachzuweisen. Diese ist gegeben, wenn mit diesem Zeugnis im
Ausstellungsland die allgemeinen Voraussetzungen zu einem Hochschulbesuch der dem
beabsichtigten Schulbesuch entsprechenden Richtung ohne zusätzliche Voraussetzung
verbunden ist (SchOG § 8c. (1) 4.) oder
erfolgreiche Ablegung einer einschlägigen Studienberechtigungsprüfung

Bewerbungsverfahren
I.

Da die Anzahl der Ausbildungsplätze begrenzt ist, empfehlen wir Ihnen, das detailliert
ausgefüllte Anmeldeformular mit Kopien folgender erforderlicher Unterlagen rasch an
uns zu retournieren:
 2 aktuelle Passfotos
 Kopie des Reifeprüfungszeugnisses bzw. Abschlusszeugnisses (Falls die Anmeldung vor
dem Reifeprüfungstermin erfolgt, kann das Zeugnis nachgereicht werden. In diesem Fall
senden Sie uns bitte eine Kopie des letzten Jahreszeugnisses.)
 bei internationalen Zeugnissen: Nachweis der Gleichwertigkeit mit einem
österreichischem Reifeprüfungszeugnis
 Kopie des Staatsbürgerschaftsnachweises oder gültigen Reisepasses

II.

Wir informieren Sie nach Einlangen aller erforderlichen Unterlagen schriftlich über die
Aufnahme sowie den Termin des Lehrgangsbeginns. Falls die Ausbildungsplätze für das
gewünschte Schuljahr bereits vergeben sind, merken wir Ihre Bewerbung entsprechend dem
Datum des Einlangens auf unserer Warteliste vor.

III.
Für eine gültige Anmeldung sind € 200,-- einzuzahlen. Dieser Betrag wird auf das Schulgeld
angerechnet. Bei Abmeldung vor dem 15. August wird die Anzahlung rückerstattet.(Gilt nur
für EU Bürger)

Wir würden uns freuen, Sie bei uns als Schüler/in begrüßen zu dürfen!
Mit freundlichen Grüßen
Tourismusschulen Salzburg Klessheim

HR Mag. Dr. Franz Heffeter
Direktor

