
 Die Noten im Jahreszeugnis werden schließlich von Bedeu-
tung dafür sein, ob du eine Aufnahmeprüfung ablegen musst oder 
nicht (siehe BO-Blättle 2). Auf die Notwendigkeit einer solchen wer-
den wir dich zeitgerecht hinweisen. Diese Prüfungen werden am    
3. und 4. Juli 2018 stattfinden. Melde ich in diesem Fall bei der be-
treffenden Schule bis Montag, 2.7.2018, 14.00 Uhr, an! 
 Hast du eine vorläufige Zusage bekommen und willst in die 
gewünschte Schule aufgenommen werden, dann gib das Original-
Jahreszeugnis bis Montag, 9. Juli 2018, 16.00 Uhr, dort ab! Tust du 
das nicht, dann verzichtest du auf den Ausbildungsplatz.  
  
Wie 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 
offen für deine Fragen sein und dir Unterstützung anbieten. For-
mulare für das Schnuppern in Betrieben werde ich weiterhin am 
Dienstag in der großen Pause ausgeben.  

 Für lehrstellensuchende Jugendliche ist es vorteilhaft, sich beim 
AMS (Arbeitsmarktservice) in Feldkirch zu melden. Sie werden in 
der Folge auch von dieser Seite Unterstützung bekommen. 

 Herr Valentin Vlasic, Jugendcoach des BIFO, hat mit allen Schü-
ler/-innen im 9. bzw. 10. Schuljahr bereits ein Gespräch geführt. 
Im Jänner wird er noch einmal zu uns an die Schule kommen. Im 
Bedarfsfall wird er die betreffenden Jugendlichen dann zu einem 
zweiten Gespräch einladen. Melden Sie sich bei weiterem Unter-
stützungsbedarf einfach bei Herrn Vlasic. 

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Erwin Oberhauser, Schülerberater



--------------------------------------------------------------------------------------- 
Name des Schülers / der Schülerin:________________________Kl.:_____  
Ich habe das BO-Blättle Nr.3 erhalten.     
                 ____________________________ 

      Unterschrift des Erziehungsberechtigten     

 

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 2018 

 
Liebe Schüler/-innen, geschätzte Eltern. 
 

Ich wünsche allen ein gutes neues Jahr, vor allem natürlich 
eine gelingende Berufs- oder Schulwahl. In diesem Blättle geht es 
um die Anmeldung an weiterführende Schulen und an die Poly-
technische Schule (PTS). Ausführliche Informationen dazu finden 
Sie auch auf www.schulanmeldung.at. 
 Die Anmeldung in die 1. Stufe einer allgemeinbildenden 
höheren Schule (z.B. BORG), einer berufsbildenden mittleren 
Schule (Fachschule, Handelsschule) und höheren Schule (z.B. 
HTL, HLW, HAK) oder der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik 
(BAfEP, vormals BAKIP) und auch in die PTS kann zwischen dem 

12. Februar und 23. Februar 2018 erfolgen. 
Wer sich in diesem Zeitfenster anmeldet, hat, unabhängig vom 
Zeitpunkt der Anmeldung, Chancen auf eine Aufnahme.  
In diesem Zusammenhang weise ich auf den Chancenrechner auf 
www.schulanmeldung.at hin. Dieser ermöglicht den Interessentin-
nen und Interessenten, ihre Chancen für eine Aufnahme aufgrund 
der zu erwartenden Noten in der Schulnachricht zu ermitteln. Die 
Schüler/-innen haben den Chancenrechner auch in der BO-Stunde 
kennen gelernt.  
 
Beachte bei der Reihung der Schulwünsche folgendes:  
 Auf die Rückseite der Schulnachricht (= Semesterzeugnis) 
werden wir das Reihungsformular kopieren. Dieses kannst du auf 
www.schulanmeldung.at unter „Information“ bereits im Voraus 
durchschauen. Wir haben es im Unterricht auch schon ausführlich 
besprochen.  

http://www.schulanmeldung.at/
http://www.schulanmeldung.at/


 Schau bei der Reihung deiner Schulwünsche auf deine tat-
sächlichen Chancen, in die gewünschte Schule aufgenommen zu 
werden. Sei auch bei der Wahl und der Reihung deiner Ersatzwün-
sche realistisch! Eine Orientierung dazu gibt dir u.a. der Chancen-
rechner. 
 Reihe die Schulen deiner Wahl mit den Ziffern 1 (Erst-
wunsch) bis höchstens 6 (Ersatzwünsche). Ist die Polytechnische 
Schule (PTS Dornbirn) deine Wunschschule, so brauchst du keine 
weiteren Schulen zu reihen. Wähle im Falle einer Anmeldung an die 
PTS einen der Fachbereiche aus. Diese findest du auf 
www.vobs.at/pts-dornbirn unter „Die Schule“. 
 Bitte beachte auch folgendes: Für die Aufnahme in ein 
BORG, in die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, ins Musik-
gymnasium oder Sportgymnasium ist die Ablegung eines Eignungs-
tests bzw. Orientierungstests Voraussetzung! Diese Tests werden 
bereits im Jänner stattfinden. Wir haben schon Anfang Dezember 
im Unterricht darüber gesprochen. An der Tourismusschule in Blu-
denz gibt es ein Angebot für ein sogenanntes „Motivationsge-
spräch“. 
 Die Verantwortlichen in den Schulen werden deine Wünsche 
in der angegebenen Reihenfolge bearbeiten. Sollte es, beispiels-
weise, bei der Aufnahme in eine höhere Schule (HTL, HAK, BORG, 
HLW,…) aufgrund der Punktezahl knapp werden, dann setze die 
entsprechende Fachschule bzw. Handelsschule an die zweite Stelle 
deiner Reihung! Andernfalls, wenn du nur höhere Schulen reihst, ist 
die Wahrscheinlichkeit groß, dass du bei allen sechs gewünschten 
Schulen abgewiesen wirst. Wir empfehlen dir auch, die PTS als letz-
te Wunschschule anzuführen, für den Fall, dass alle Stricke reißen 
sollten.  
 In den vergangenen Schuljahren schafften übrigens ca. 85% 
der Schüler/-innen die Aufnahme in ihre Erstwunschschule und wei-
tere 7% in die Zweitwunschschule – ein ganz hoher Prozentsatz al-
so. Nur wenige Aufnahmebewerber/-innen wurden bis zur 5. oder 6. 
Schule weiter verwiesen oder konnten nicht zugeteilt werden. Meis-
tens lag das an einer Fehleinschätzung bei den Schulwünschen.  
  
 Wenn du eine Lehrstelle finden willst und bis Ende der An-
meldefrist am 23. Februar noch keine fixe Zusage hast, dann melde 
dich auf jeden Fall in der PTS an! Falls du später einen Ausbil-
dungsplatz im Betrieb bekommst, dann melde dich in der PTS ver-
lässlich wieder ab!  

 
Zur Anmeldung selbst 
 
 Nimm die Schulnachricht und das Anmeldeformular zur 
Anmeldung an die Erstwunschschule mit. Das Original der Schul-
nachricht wirst du mit dem Schulstempel der Erstwunschschule 
wieder zurückbekommen. Eine Kopie wird an der Wunschschule 
bleiben. Es gibt ein einheitliches Anmeldeformular (ausgenommen 
PTS), in das deine Eltern wichtige Daten bereits vor der Anmel-
dung eingetragen sollen. Wir werden dir dieses Formular sowie 
das Anmeldeformular für die PTS zusammen mit der Schulnach-
richt aushändigen. Manche Schulen verwenden ein eigenes For-
mular und verlangen zusätzliche Unterlagen. Informiere dich dies-
bezüglich bitte selbstständig! 
 
Und wie geht es dann weiter? 
 
 Etwa Ende März 2018 werden die weiterführenden Schulen 
die vorläufigen Schulplatzzuweisungen bekanntgeben. Eine Aus-
nahme bildet die PTS. Hier gilt die Anmeldung als vorläufige Zuwei-
sung des Schulplatzes. Diese ist für dich und auch für deine 
Wunschschule verbindlich. Kann dein Erstwunsch nicht erfüllt wer-
den, so wird der Landesschulrat in einem zweiten Verfahren die vor-
läufige Zuweisung der Schulplätze übernehmen. Du wirst in diesem 
Fall deine Ersatzwünsche bis 14.4.18 noch ändern dürfen. Über das 
Ergebnis des Zweitverfahrens wird die entsprechende Schule dich 
etwa Ende Mai 2018 benachrichtigen. Sollte dir bis dahin kein vor-
läufiger Schulplatz zugewiesen worden sein, so darfst du dich bei 
deinen Wunschschulen in die Warteliste aufnehmen lassen. Ein 
freiwerdender Schulplatz wird an die/den jeweils Bestgereihte/-n 
vergeben werden. 
   

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

