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Das Bildungszentrum Ritzlhof bietet dir als 

berufsbildende mittlere Schule des Landes OÖ. 

den Berufsabschluss im Gartenbau,  

in der Garten- und Grünflächengestaltung und in 

der Floristik. 

Das Areal mit Themen- und Freizeitpark, 

Schule, Praxisstätten und Internat schaffen eine 

Atmosphäre zum Wohlfühlen.

Ausbildung

Fachschule

Vierjährige fachschule nach der 8. schulstufe mit dreiberuflichem Abschluss   

- Pflichtpraktika in einschlägigen Betrieben schaffen Weitblick  

- Facharbeiterbrief landwirtschaftliche/r GärtnerIn mit gleichzeitiger Anerkennung als  

 Garten- und GrünflächengestalterIn und FloristIn

Berufsschule

der dreijährige, duale Ausbildungsweg - lehre und Berufsschule –  

zum/r landwirtschaftlichen gärtnerIn.  

 - Voraussetzung: Lehr- bzw. Arbeitsverhältnis im Gartenbau  

 - Abschluss: Facharbeiterprüfung

Abendschule

Ideal für im gartenbau tätige Erwachsene im zweiten Bildungsweg.  

 - Abschluss nach zwei Jahren: Facharbeiterprüfung



Ziel ist, dich auf eine selbständige 

Berufstätigkeit im Gartenbau, der Floristik und 

der Garten- und Grünflächengestaltung mit 

unternehmerischer Kompetenz vorzubereiten.  

Im gegenseitigen Miteinander reifst du als 

Persönlichkeit heran und bringst dein soziales 

Engagement ein.

Schwerpunkte

Fachkompetenz

In theorie und Praxis eignest du dir Kompetenzen in z.B. zierpflanzen- und 

gemüseproduktion, Baumschule und obstbau, floristik und Innenraumbegrünung, 

technik, gehölz- und staudenkunde sowie landschaftsgestaltung an.

Unternehmerische Kompetenz

du bekommst den fachteil der unternehmerprüfung durch Kenntnis in 

Betriebswirtschaft und rechnungswesen, Informatik, recht, Wirtschaft und 

marketing angerechnet. du kannst lebensräume und Kulturlandschaften mit 

gestalten und selbst Verantwortung übernehmen.

Soziale Kompetenz

Eingebettet in die Klassengemeinschaft und im miteinander in der Praxis stärkst 

du deine Kompetenz im umgang mit deinen mitmenschen.  

In der freizeit und im Internat erlebst du, wie wichtig schlüsselqualifikationen 

wie z.B. teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, zuverlässigkeit oder 

Verantwortungsbewusstsein sind.



Öffentliche Verkehrsmittel

Kremstalbahn haltestelle „nettingsdorf“ und 10 minuten fußweg oder  

per Bus auf der B 139 haltestelle „ritzlhof landwirtschaftsschule“

Unterricht

fünf unterrichtstage: montag von 9:45 uhr bis freitag 14:30 uhr 

ressourcen: neuer schulbau, eigene Praxisstätten mit lehrgärtnerei,  

10 ha der oö. landesgartenschau 2011 als Praxisflächen und freizeitpark. 

Exkursionen, Projekte, Ausstellungen, messeauftritte, usw.

Was noch wichtig ist

Unterkunft und Verpflegung

Angeschlossenes Internat für 145 schülerInnen, schulküche auch für externe 

schülerInnen möglich, lehrkräfte unterstützen als ErzieherInnen am Abend, 

freizeitangebote wie musik, tanzstunden, Kulturfahrten.

Als fachschülerIn setzt du deine fähigkeiten 13 monate in Pflichtpraxis betrieben 

deiner Wahl um. Eine Entschädigung und eine Beihilfe des landes oberösterreich 

für Auslandspraktika schaffen Anreiz. In deiner Ausbildung setzen wir auf Kreativität 

und Engagement. 

der schulbesuch ist gratis! Ein lehrmittel- und ein Werkstoffbeitrag sind vom 

schulerhalter festgesetzt. schul- und heimbeihilfe sowie schulfahrtsbeihilfe werden 

nach den gesetzlichen Bestimmungen gewährt.


