
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

 

bereits in etwa zwei Wochen wird die Anmeldung an 

weiterführende Schulen sowie die Polytechnische 

Schule beginnen. Dafür stehen dir die ersten beiden 

Wochen nach den Semesterferien, vom 15.2. bis 

26.2.2021, zur Verfügung. Das heißt, du wirst Zeit ge-

nug haben, dich an deiner Erstwunschschule anzu-

melden. Auch für jene, die ihr Zeugnis erst nach den 

Ferien bekommen werden, wird sich das noch locker 

ausgehen. 

 

Reihung der Schulwünsche 

Aufgrund der Noten im Semesterzeugnis gibt der 

Chancenrechner auf schulanmeldung.at Auskunft 

über die Chancen für eine Aufnahme in deine 

Wunschschule. Nur bei grünem Licht sind die Chan-

cen tatsächlich gegeben. Zeigt die Ampel gelb an, 

dann ist die Aufnahme in die entsprechende Schule 

möglich oder auch nicht. Bitte gib dann beim Zweit-

wunsch eine Schule an, in der du mit hoher Wahr-

scheinlichkeit einen Platz bekommen wirst. Genaue 

Hinweise dazu habe ich dir bereits im BO-konkret 3 

gegeben.  

 

Anmeldeformulare 

Die Bildungsdirektion Vorarlberg stellt auf schulan-

meldung.at ein allgemeingültiges Anmeldeformular 

zur Verfügung. Dieses drucke ich aus und lege es ab 

Montag, 1.2.2021, zur freien Entnahme im KOM auf. 

Manche Schulen legen Wert auf ihr eigenes Anmelde-

formular. Bitte erkundige dich diesbezüglich bei deiner 

Erstwunschschule. Aus unserer Sicht ist das oben an-

gesprochene Formular ausreichend. Für die PTS 

Dornbirn lege ich ein eigenes Formular auf. Dieses ist 

für jene unter euch gedacht, deren einzige Wunsch-

schule die PTS Dornbirn ist. Wer die PTS irgendwo 

weiter hinten in seiner Reihung stehen hat, braucht 

dieses Formular derzeit nicht. Bitte hole das für dich 

passende Formular im Verlauf dieser Woche ab. 

Die Gemeinden sind den Polytechnischen Schulen 

sprengelweise zugeordnet. So besuchen alle Altacher 

und Hohenemser die PTS in Dornbirn.  

Mäderer Schüler gehen in die PTS in Feldkirch, und 

die Schüler aus Götzis in die PTS in Rankweil. Wenn 

dich das betrifft, dann bitte ich dich, das entspre-

chende Anmeldeformular einfach selbstständig über 

die Homepage der Schule auszudrucken. 

 

Anmeldung – Vorgang 

Bitte beachte grundsätzlich meine Informationen zum 

Thema „Anmeldung“ im BO-konkret 3. 

Nur zwei Schulen haben mir bisher bekannt gegeben, 

wie die Anmeldung heuer, in dieser speziellen Situa-

tion, vor sich gehen wird. 

Eine einheitliche Vorgangsweise für alle Schulen gibt 

es bisher nicht. Bitte informiere dich diesbezüglich auf 

der Webseite der Schule oder telefonisch im jeweili-

gen Sekretariat.  

Wichtig für die Anmeldung sind in jedem Fall folgende 

Unterlagen: 

• Das von einem Erziehungsberechtigten unter-

schriebene Semesterzeugnis 

• Das unterschriebene Reihungsformular auf der 

Rückseite des Zeugnisses. Du darfst bis zu sechs 

Schulwünsche reihen. 

• Das unterschriebene Anmeldeformular 

Manche Schule wollen zusätzlich Dokumente wie die 

Geburtsurkunde, den Pass oder einen Staatsbürger-

schaftsnachweis bzw. einen Meldezettel sehen. Infor-

mationen dazu findest du auf der Webseite deiner 

Erstwunschschule. Oder erkundige dich einfach tele-

fonisch im jeweiligen Sekretariat.  

Melde dich, wenn’s soweit ist, nur an deiner Erst-

wunschschule an. 

 

Willst du bereits im Herbst eine Lehre beginnen? 

Wenn du bereits eine Lehrstelle hast, dann gratuliere 

ich dir herzlich dazu. Hast du bis zum Ende des An-

meldezeitraums am 26.2.2021 noch keine fixe Lehr-

stelle, dann melde dich an der PTS an! 

 

Zum Abschluss wünsche ich dir den rechten Blick für 

eine kluge Schulwahl. Diese richtet sich nach deinen 

tatsächlichen Chancen, in eine Schule aufgenommen 

zu werden und diese auch abzuschließen.  

Mit deinen Fragen darfst du dich weiterhin gerne an 

mich wenden.  

Es grüßt Sie/Dich herzlich 

Erwin Oberhauser, Schülerberater 
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