
 Die Noten im Jahreszeugnis werden schließlich von Bedeu-

tung dafür sein, ob du eine Aufnahmeprüfung ablegen musst oder 

nicht (siehe auch BO-Blättle 2). Nach der Schlusskonferenz im Juni 

wird dich dein Klassenvorstand diesbezüglich informieren. Melde 

dich dafür gegebenenfalls bis Montag, 6.Juli.2020, 14.00 Uhr, bei der 

betreffenden Schule an. Die Prüfungen selbst werden am 7. und 8. 

Juli 2020 stattfinden.  

 Hast du eine vorläufige Zusage bekommen und willst in die 

gewünschte Schule aufgenommen werden, dann gib das Original 

deines Jahreszeugnisses bis Montag, 13. Juli 2020, 16.00 Uhr, dort ab! 

Versäumst du diesen Termin, so bekommt ein anderer Bewerber dei-

nen Ausbildungsplatz.  

  

So geht es in der Berufsorientierung weiter 

 

• Anstelle der regelmäßigen BO-Stunde wird im 2. Halbjahr eine 

Chemiestunde stattfinden. Die Berufsorientierung selbst wird 

selbstverständlich weitergehen. Wir werden auch im 2. Halbjahr 

ein offenes Ohr für deine Fragen haben und dir Begleitung anbie-

ten. Formulare für das Schnuppern in Betrieben werde ich weiter-

hin am Dienstag in der großen Pause ausgeben.  

• Wenn du nach einer Lehrstelle Ausschau hältst, ist es vorteilhaft, 

sich beim AMS (Arbeitsmarktservice) in Feldkirch zu melden. Du 

wirst daraufhin auch von dieser Seite Hilfe bekommen. 

• Frau Julia Nesensohn, Jugendcoach des BIFO, hat mit allen Schü-

lern und Schülerinnen im 9. bzw. 10. Schuljahr bereits mindestens 

ein Gespräch geführt. Sie wird dich auch gerne weiter begleiten. 

Melde dich bei Bedarf einfach bei ihr. 

 

 

Es grüßt Sie/Dich herzlich 

 

 

Erwin Oberhauser, Schülerberater 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Name des Schülers / der Schülerin: _______________________Kl.: _____  

Ich habe das BO-Blättle Nr.3 erhalten.     

                 

    ______________________________________ 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten     

BO-Blättle  
M i t t e l s c h u l e  A l t a c h 
mit technischem Schwerpunkt 

Informationen zur Berufsorientierung, Nr.3, Jänner 2020 

Herausgeber:            Erwin Oberhauser, Schülerberater 

_____________________________________________ 
 
 

 

 

Geschätzte Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

 

ich wünsche allen ein gutes neues Jahr 2020, für euch     

Jugendliche verbunden mit einer gelingenden Schul- bzw. Berufs- 

wahl.  

 In diesem Blättle geht es um die Anmeldung an weiterfüh-

rende Schulen bzw. an die Polytechnische Schule (PTS). Ausführli-

che Informationen dazu finden Sie auch auf schulanmeldung.at. 

 

 Die Bewerber können sich zwischen dem 17. und 28.2.2020 

für die 1. Stufe einer weiterführenden Schule und auch für die PTS 

anmelden. Wer das innerhalb dieses Zeitfensters macht, hat Chan-

cen auf eine Aufnahme. Der genaue Zeitpunkt der Anmeldung ist 

dabei nebensächlich. 

In diesem Zusammenhang weise ich Sie auf den Chancenrechner 

auf schulanmeldung.at hin. Dieser ermöglicht den Interessenten, 

ihre Chancen für eine Aufnahme aufgrund der voraussichtlichen 

Noten in der Schulnachricht zu ermitteln. Die Schüler und Schüle-

rinnen haben den Chancenrechner in der BO-Stunde bereits ken-

nen gelernt.  

 

 Nun wende ich mich direkt an all jene, die sich gerne für 

eine weiterführende Schule oder die PTS anmelden wollen.  

Darüber hinaus ist auch etwas für zukünftige Lehrlinge dabei. 

  

 

http://www.schulanmeldung.at/


Beachte bei der Reihung deiner Schulwünsche folgendes: 

Auf die Rückseite der Schulnachricht (= Semesterzeugnis) werden wir 

das Reihungsformular kopieren. Dieses kannst du bereits im Voraus 

auf schulanmeldung.at unter „Information“ durchschauen. Darüber 

hinaus werden wir es im Unterricht ausführlich besprechen.  

 

 Schaue bei der Reihung deiner Schulwünsche auf deine tat-

sächlichen Chancen, in die gewünschte Schule aufgenommen zu 

werden. Sei auch bei der Wahl und Reihung deiner Ersatzwünsche 

realistisch! Eine Orientierung dazu gibt dir u.a. der Chancenrechner. 

 Reihe die Schulen deiner Wahl mit den Ziffern 1 (Erstwunsch) 

bis höchstens 6 (Ersatzwünsche). Ist die PTS deine Wunschschule, so 

ist es ausreichend, diese einfach als Erstwunsch anzuführen. Wähle 

bereits bei der Anmeldung an die PTS einen der Fachbereiche aus. 

Diese findest du auf https://pts-dornbirn.vobs.at/ unter „Die Schule“. 

Auch dann, wenn du noch Ausschau nach einer Lehrstelle hältst und 

dir bis Ende der Anmeldefrist am 28. Februar die fixe Zusage noch 

fehlt, melde dich vorläufig in der PTS an! Sobald du später einen 

Ausbildungsplatz in einem Betrieb bekommen wirst, melde dich in 

der PTS wieder ab!  

 

 Bitte beachte auch folgendes: Für die Aufnahme in einzelne 

Zweige eines BORG, in die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, 

ins Musikgymnasium oder Sportgymnasium ist die Ablegung eines 

Eignungstests bzw. Orientierungstests Voraussetzung. Diese Tests 

werden noch vor den Semesterferien stattfinden. Darauf habe ich 

euch bereits Anfang Dezember aufmerksam gemacht. Die Touris-

musschule in Bludenz bietet dir ein sogenanntes „Motivationsge-

spräch“ an. Erkundige dich diesbezüglich bitte selbstständig. 

 Die für die Zuweisungen Verantwortlichen werden deine 

Wünsche in der angegebenen Reihenfolge bearbeiten. Sollte es, 

beispielsweise, bei der Aufnahme in eine höhere Schule (HTL, HAK, 

BORG, HLW, …) aufgrund der Punktezahl knapp werden, dann setze 

eine dir entsprechende Fachschule bzw. eine Handelsschule an die 

zweite Stelle deiner Reihung! Andernfalls, wenn du nur höhere Schu-

len reihst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dich alle sechs ge-

wünschten Schulen abweisen. Dabei empfehle ich dir auch, die PTS 

als letzte Wunschschule anzuführen.  

 In den vergangenen Schuljahren schafften übrigens ca. 85% 

der Bewerber die Aufnahme in ihre Erstwunschschule und weitere 7% 

in die Zweitwunschschule – insgesamt also ein ganz hoher Prozent-

satz. Nur wenige wurden bis zur 5. oder 6. Schule weiter gewiesen 

oder in allen Schulen abgelehnt. Meistens lag das an einer Fehlein-

schätzung bei ihren Schulwünschen.  

  
 
Zur Anmeldung selbst 
 
 Melde dich mit deiner Schulnachricht und dem Anmelde-

formular an deiner Erstwunschschule an. Das Original der Schul-

nachricht wirst du mit dem Schulstempel der Erstwunschschule 

wieder zurückbekommen. Eine Kopie davon wird an dieser Schule 

bleiben. Es gibt ein einheitliches Anmeldeformular (ausgenommen 

PTS), in das deine Eltern wichtige Daten bereits vor der Anmeldung 

eingetragen sollen. Dein Klassenvorstand wird dir dieses Formular 

bzw. das Anmeldeformular für die PTS zusammen mit deiner Schul-

nachricht aushändigen. Manche Schulen gebrauchen ein eigenes 

Formular und wünschen zusätzliche Unterlagen. Informiere dich 

diesbezüglich bitte selbstständig. 

 

 Etwa Ende März 2020 werden die weiterführenden Schulen 

die vorläufigen Schulplatzzuweisungen bekanntgeben. Eine Aus-

nahme bildet die PTS. Hier gilt die Annahme deiner Anmeldung be-

reits als vorläufige Zuweisung des Schulplatzes. Diese ist für dich und 

auch für deine Wunschschule verbindlich. Weist dich deine Erst-

wunschschule ab, so wird der Landesschulrat in einem zweiten 

Durchgang die weiteren Schulplätze zuweisen. Dabei wirst du die 

Möglichkeit bekommen, deine Ersatzwünsche bis zum 17. April 2020 

zu ändern. Wende dich dafür an deine Erstwunschschule. Die ent-

sprechende Schule wird dir dann etwa Mitte Mai 2020 Bescheid ge-

ben. Solltest du bis dahin keinen vorläufigen Schulplatz haben, so 

darfst du dich bei deinen Wunschschulen in die Warteliste aufneh-

men lassen. Später freiwerdende Schulplätze werden die jeweils 

bestgereihten Bewerber bekommen. 
   

http://www.schulanmeldung.at/
https://pts-dornbirn.vobs.at/

