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Ihr Interesse an einem Schulbesuch an der HTL Baden, Malerschule Leesdorf

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geschätzte Eltern!
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an einem Besuch unserer Schule. Gerne würden wir Ihnen sofort die
Möglichkeit bieten, unsere Einrichtung in Schloss Leesdorf zu besuchen und sich persönlich ein Bild von
unserem Ausbildungsprogramm, den Personen, dem Ort und den Besonderheiten unserer kleinen,
individuellen Privatschule machen zu können. Leider schränkt die Corona-Pandemie derzeit all unsere
Wünsche und Handlungen außerordentlich ein. Wir dürfen Ihnen aber versichern, sobald es uns wieder erlaubt
ist, wollen wir Sie mit Freude persönlich zu einem Besuch unseres Hauses einladen.
Es ist üblich, dass Schülerinnen und Schüler, die sich für den Schulbesuch an einer weiterführenden Schule
interessieren, die Möglichkeit erhalten, einen sogenannten Schnuppertag an der Wunschschule zu verbringen.
Das hat viele Vorteile, man erlebt den Schulalltag ganz nahe und kann sich mit den Schülerinnen und Schülern
der Besuchsklasse austauschen und auch bereits erste Freundschaften knüpfen. Die Schulgemeinschaft der
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und unseres Organisationsteams, das sich darum kümmert,
dass sich auch wirklich alle wohl fühlen und eine gute Ausbildung vermittelt wird, freut sich alljährlich über den
Besuch unserer interessierten Gäste.
Was können wir Ihnen im Augenblick anbieten?
Bitte besuchen Sie immer wieder die Homepage unserer Schule, wir wollen Ihnen dort ständig Informationen
und virtuelle Eindrücke vermitteln. Natürlich sind wir auch gerne für Sie telefonisch oder via Mail erreichbar,
um auf Fragen und Wünsche eingehen zu können.
Im schulischen Jahreslauf stehen mit dem Semesterende die Schulanmeldungen für das Schuljahr 2021/2022
an den weiterführenden Schulen auf dem Programm. Wenn Sie sich noch nicht für den Schulbesuch in
unserem Haus angemeldet haben, dürfen wir Sie jetzt herzlich einladen, sich für das kommende Schuljahr
anzumelden und sich damit einen Schulplatz an der HTL Baden, Malerschule Leesdorf zu sichern. Wir hoffen,
dann auch bald zu einem Schnuppertag einladen zu können und dann gemeinsam den künftigen Schulbesuch
im Herbst definitiv in die Wege zu leiten.
Ich verbleibe mit bestem Dank für Ihre Bemühungen und darf Ihnen im Namen unserer Schulgemeinschaft
herzliche Grüße übermitteln.
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