
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

in dieser Ausgabe der BO-Informationen gebe ich 

Ihnen eine Übersicht über die Aufnahmebedingungen 

an weiterführende Schulen. Diese können Sie jeder-

zeit auch auf schulanmeldung.at unter „Informationen“ 

nachlesen. Vor allem interessant sind in diesem Zu-

sammenhang folgende Beiträge: 

 

Information Erziehungsberechtigte, 9. Schulstufe 

(PDF) 

Bewertung der Noten in D E M in WAS (PDF) 

Aufnahmevoraussetzungen AHS, 9. Schulstufe (PDF) 

Aufnahmevoraussetzungen BMHS (PDF) 

Wege nach der MS (PPTX) 

 

 

Nun komme ich zu den  

Rechten und Berechtigungen der Schüler und 

Schülerinnen beim Übertritt in die 9. Schulstufe: 

Beim Übertritt in  

• eine Langform des Gymnasiums:  

Jene, die eine positive Beurteilung nach Standard 

AHS oder zumindest ein Gut nach Standard errei-

chen und in Französisch positiv sind, haben ein 

Recht auf einen Platz in der Oberstufe der Lang-

form (sprachlicher Zweig). 

 

• alle anderen höheren Schulen (BORG, HTL, HAK, 

BAfEP,…): 

Jene, die eine positive Beurteilung nach Standard 

AHS oder zumindest ein Gut nach Standard errei-

chen, haben die Berechtigung für einen Platz und 

werden daher gereiht. Kann jemand die Aufnah-

mebedingungen mit dem Jahreszeugnis nicht er-

füllen, so ist eine Aufnahmeprüfung im entspre-

chenden Fach erforderlich. 

 

• eine berufsbildende mittlere Schulen (Handels-

schule  und Fachschulen):                                                                                                                                                                                                                                                                      

Jene, die nach Standard AHS eine positive Beur-

teilung oder zumindest ein Befriedigend nach 

Standard erreichen, haben die Berechtigung für 

einen Platz und werden gereiht. Steht dann im 

Jahreszeugnis in D, M oder E ein Genügend, so 

ist eine Aufnahmeprüfung erforderlich. 

 

• eine einjährige Schule: 

Jene, die eine positive Beurteilung in allen Pflicht-

gegenständen erreichen, bekommen einen Platz. 

 

 

Eignungstests 

Einige wenige Schulen führen im Vorfeld der Anmel-

dung sogenannte Eignungstests durch. Dazu zählen: 

• BORG Bludenz – Gesundheit und Bewegung 

• BORG Dornbirn Schoren – Bildnerischer Zweig 

• BAfEP Feldkirch 

• Musikgymnasium Feldkirch 

• Sportgymnasium Dornbirn 

• Privatgymnasium Mehrerau – Fußball-/Hand-

ballakademie, Rudern Segeln 

 

Die Jugendlichen werde ich im BO-Unterricht auf die 

Tests aufmerksam machen. Bitte informieren Sie sich 

bei Interesse an einer dieser Ausbildungen bald im 

Hinblick auf die Anmeldung und die Termine. 

 

 

Tage der offenen Tür an weiterführenden Schulen 

Die Tage der offenen Türen an den Schulen werden 

heuer nicht stattfinden. Stattdessen bieten die Schu-

len "Schultouren oder Gruppenführungen" an, zu de-

nen sich Interessierte selbst anmelden können. Infor-

mationen dazu finden Sie auf der Homepage der ent-

sprechenden Schule. 

Auch das Schnuppern in Schulen wurde abgesagt. 

 

 

Bildungs- und Berufskalender  

Die aktuellen Informationen dazu finden Sie auf 

https://www.bifo.at/bildungs-und-berufskalender/ 

Über aktuelle Entwicklungen werde ich die Schüler 

und Schülerinnen teilweise auch in der BO-Stunde am 

Montag informieren.  

 

 

Schnuppern in Betrieben 

In den meisten großen Betrieben im Land können sich 

Interessenten fürs Schnuppern nur online dazu an-

melden. Auf den entsprechenden Webseiten finden 

sie die Möglichkeit dafür.  

In Klein- und Mittelbetrieben ist die persönliche Kon-

taktaufnahme weiterhin gefragt. 

 

Die Informationen dieses „BO konkret“ finden Sie 

auch auf unserer Webseite unter „Schulleben“. 

 

Ich sende Ihnen einen herzlichen Gruß. 

Erwin Oberhauser, Schülerberater 

Berufsorientierung 

konkret 
Mittelschule Altach mit technischem Schwerpunkt 
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https://ssl.schulanmeldung.at/anleitungen2021/informationerziehungsberechtigtestufe9_2021.pdf
https://ssl.schulanmeldung.at/anleitungen2021/informationerziehungsberechtigtestufe9_2021.pdf
https://ssl.schulanmeldung.at/anleitungen2021/bewertungnotenDEMinWAS_2021.pdf
https://ssl.schulanmeldung.at/anleitungen2021/aufnahmevoraussetzungenahsstufe9_2021.pdf
https://ssl.schulanmeldung.at/anleitungen2021/aufnahmevoraussetzungenbmhs_2021.pdf
https://ssl.schulanmeldung.at/anleitungen2021/ms2021.pptx

