Eine Schule - zwei Fachrichtungen - drei
Möglichkeiten
Die Fachoberschulen vermitteln durch das Erlernen, Vertiefen

und Anwenden allgemeiner und spezifischer Methoden, bei
enger Verzahnung von Theorie und Praxis, eine kulturelle,
wirtschaftliche, wissenschaftliche und technologische
Grundbildung. In den Fachoberschulen erwerben die
Schülerinnen und Schüler die notwendigen Kenntnisse und
Kompetenzen, um die wirtschaftlichen, technologischen, sozialen
und institutionellen Zusammenhänge und Regelwerke zu
verstehen und sachgerecht anzuwenden. Die Fachoberschulen
ermöglichen den Einstieg in die Arbeitswelt und das
Weiterstudium.
Die Fachoberschulen des wirtschaftlichen Bereiches legen den
Schwerpunkt auf das Studium von betriebs- wirtschaftlichen
Vorgängen, die EDV - gestützte Verwaltung und Führung des
Unternehmens, den Bereich Marketing, das Finanzwesen und den
Wirtschaftssektor Tourismus.
Die Schülerinnen und Schüler werden befähigt,
gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge sowie zivilrechtli- che
und steuerrechtliche Normen zu verstehen.

Una scuola – due indirizzi – tre
opportunità
L’Identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base
culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le
indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio,
l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di
carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato
numero di ampi indirizzi, correlati settori fondamentali per lo
sviluppo economico e produttivo del Paese, con l’obbiettivo di far
acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di professioni
tecniche, sapere e competenze necessarie per un rapido
inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e
all’istruzione e formazione tecnica superiore.
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01.02.2018
Führung durch das Gebäude
um 9.00 Uhr

um 11.15 Uhr
um 14.30 Uhr
„Vorstellung der erarbeiteten
Projekte zum Thema
Verantwortung“

01.02.2018
Visita dell‘edificio scolastico

Fachrichtung Betriebswirtschaft
Indirzzio Amministrazione,
Finanza e Marketing

alle ore 9.00
alle ore 11.15
alle ore 14.30
„Presentazione dei progetti
elaborati sulla tematica della
responsabilità“

Tourismus und Sprachen
Indirizzo turistico
linguistico

Interessierte Schüler/innen und Eltern
Futuri studenti e genitori
Anmeldung erwünscht
unter Tel. 0471 796296
oder E-Mail: ite.urtijei@schule.suedtirol.it

È gradita la prenotazione
Tel. 0471 796296
o e-mail: ite.urtijei@scuola.alto-adige.it

39046 St. Ulrich, Reziastr. 295
39046 Ortisei, Via Rezia 295

Fachrichtung Betriebswirtschaft
und Sport
Indirzzio Amministrazione,
Finanza, Marketing
e Sport

