
 

 
 

 

Sehr geehrte Frau Direktor Reissner, 

 

danke für Ihre Frage nach unserer Erfahrung mit Lehrlingen und Praktikantinnen, die vom Team der 

FS Feistritz ausgebildet werden und bei uns tätig waren und sind. 

 

Wir vom Schallerwirt haben aktuell zwei Kolleginnen im Team, die von Euch ausgebildet werden.  

Evelyne absolviert gerade das Praktikum mit dem Ziel, die LAB im Fach Restaurantkauffrau zu 

schaffen. 

Auf sie ist in jeder Hinsicht Verlass und bei unseren Gäste sehr beliebt. Und der Chef ist auch sehr 

froh, sie als Mitarbeiterin hier zu haben. Hoffentlich bleibt sie uns auch nach der LAB erhalten. 

Und dann ist noch Lisa, unser guter Geist in der Küche. Auch während der Schulzeit haben wir sie 

geringfügig angemeldet, damit sie uns bei Spitzenbelastungen in Küche und auf der Etage helfen 

kann. Im letzten Sommer hatte sie mit ihren 15 Jahren sehr eigenständig und im viel Überblick 

unterstützen können. In der kommenden Sommersaison wird sie das Pflichtpraktikum absolvieren. Wir 

freuen uns schon darauf. Da wird es wieder jeden Tag frische Mehlspeisen von Lisa für unsere Gäste 

geben. 

Unsere Erfahrungen mit Euren Schülerinnen sind sehr gut. Ihr versteht es, das Rüstzeug, das die 

Schülerinnen von ihrem Elternhaus mitbekommen haben, in eine fachlich kompetente Richtung 

weiterzuentwickeln. Und offenbar gebt ihr auch eine gute Nestwärme mit. Meine beiden 

„Feistritzerinnen“ sind mit ihren Schulkolleginnen freundschaftlich sehr gut vernetzt. Wir vom 

Schallerwirt haben nur eine Aufgabe: Die eigenständige Entwicklung Eurer Schülerinnen zu fördern 

und ihnen ganze Bereiche anzuvertrauen. Dann können sie in ihrer Aufgabe gut wachsen. 

 

Ja – wir werden auch in Hinkunft gerne auf Eure Auszubildenden zurückgreifen und freuen uns, wenn 

wir wieder eine Praktikantin der FS Feistritz bei uns begrüßen dürfen. Nachdem wir keine 

Personalzimmer zur Verfügung stellen können,  

ist die Nähe und Mobilität in jedem Einzelfall als Voraussetzung zu prüfen. Und wir lieben es, wenn 

Einheimische unser Gastgeberteam verstärken. Sie kennen den Kontext der Krakau und die 

Wertschöpfung bleibt auch in der Region. 

 

Viel Erfolg bei Ihren Bemühungen wünscht Ihnen 

 

Mag. Joseph Schnedlitz 

Der Schallerwirt 

 


