
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich wünsche allen ein gutes neues Jahr 2022, 

verbunden mit einer gelingenden Schul- bzw. Be-

rufswahl. 

In diesem Schreiben informiere ich Sie/Euch 

über die Anmeldung an weiterführende Schulen 

bzw. an die Polytechnische Schule (PTS). Aus-

führliche Informationen dazu gibt es auf schulan-

meldung.at, z.B. auf  

https://ssl.schulanmeldung.at/anleitun-

gen2022/10fragen10antworten_2022.pdf 

 

Eignungstests 

Bitte behaltet die Eignungs- bzw. Orientierungs-

test im Blick. Die Schulen mit solchen Tests fin-

det ihr im Reihungsformular auf  

https://ssl.schulanmeldung.at/anleitun-

gen2022/reihungsformularstufe9_2022.pdf  

 

Reihung der Schulwünsche 

Auf die Rückseite der Schulnachricht (= Semes-

terzeugnis) werden wir das Reihungsformular für 

die 9. Schulstufe kopieren. Dieses ist bereits auf 

schulanmeldung.at unter „Information“ zum 

Durchschauen verfügbar. 

Achte bei der Reihung deiner Schulwünsche auf 

deine tatsächlichen Chancen, in die gewünschte 

Schule aufgenommen zu werden. Eine Orientie-

rung 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 aus-

reichend, diese einfach als Erstwunsch anzufüh-

ren. Wähle bereits bei der Anmeldung an die PTS 

einen der Fachbereiche aus. Du findest sie auf 

https://pts-dornbirn.vobs.at/ 

 

Anmeldung – Vorgang 

Die Bewerber können sich zwischen dem 21.2. 

und dem 4.3.2022 für die 1. Stufe einer weiter-

führenden Schule und auch für die PTS anmel-

den. Der genaue Zeitpunkt der Anmeldung ist da-

bei nebensächlich. 

Melde dich mit deiner Schulnachricht, dem Rei-

hungsformular und dem Anmeldeformular an dei-

ner Erstwunschschule an. Das Original der 

Schulnachricht wirst du mit dem Schulstempel 

der Erstwunschschule wieder zurückbekommen. 

Eine Kopie davon wird an dieser Schule bleiben.  

Es gibt ein einheitliches Anmeldeformular (aus-

genommen PTS), in das deine Eltern wichtige 

Daten bereits vor der Anmeldung eingetragen 

sollen. Ich werde dir dieses Formular bzw. das 

Anmeldeformular für die PTS rechtzeitig geben. 

Manche Schulen bevorzugen ein eigenes For-

mular und wünschen zusätzliche Unterlagen. In-

formiere dich diesbezüglich bitte selbstständig.  

Etwa Ende März 2022 werden die weiterführen-

den Schulen die vorläufigen Schulplatzzuweisun-

gen bekanntgeben. Eine Ausnahme bildet die 

PTS. Hier gilt die Annahme deiner Anmeldung 

bereits als vorläufige Zuweisung des Schulplat-

zes. Diese ist für dich und auch für deine 

Wunschschule verbindlich.  

Weist dich deine Erstwunschschule ab, so wird 

der Landesschulrat in einem zweiten Durchgang 

die weiteren Schulplätze zuweisen. Dabei wirst 

du die Möglichkeit bekommen, deine Ersatzwün-

sche bis zum 22. April 2022 neu zu reihen. 

Wende dich dafür an deine Erstwunschschule.  

Die entsprechende Schule wird dir dann etwa 

Mitte Mai 2022 Bescheid geben. Solltest du bis 

dahin keinen vorläufigen Schulplatz haben, so 

darfst du dich bei deinen Wunschschulen auf die 

Warteliste schreiben lassen. Später freiwer-

dende Schulplätze werden die jeweils bestge-

reihten Bewerber bekommen.  

 

Wichtig für zukünftige Lehrlinge 

Hältst du derzeit noch Ausschau nach einer pas-

senden Lehrstelle? Sollte dir bis Ende der Anmel-

defrist am 4. März die fixe Zusage noch fehlen, 

dann melde dich vorläufig in der PTS an! Sobald 
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du später einen Ausbildungsplatz in einem Be-

trieb bekommen wirst, melde dich in der PTS wie-

der ab!  

   

Weitere Vorgangsweise 

Die Noten im Jahreszeugnis werden schließlich 

von Bedeutung dafür sein, ob du eine Aufnahme-

prüfung ablegen musst oder nicht. Nach der 

Schlusskonferenz im Juni wird dich dein Klas-

senvorstand diesbezüglich informieren. Melde 

dich gegebenenfalls bis Montag, 4.Juli.2022, 

14.00 Uhr, für die Aufnahmeprüfung bei der be-

treffenden Schule an. Die Prüfungen selbst wer-

den am 5. und 6. Juli 2022 stattfinden.  

Hast du eine vorläufige Zusage bekommen und 

willst in die gewünschte Schule aufgenommen 

werden, dann gib das Original deines Jahres-

zeugnisses bis Montag, 11. Juli 2022, 16.00 Uhr, 

dort ab!  

Versäumst du diesen Termin, verlierst du das 

Recht auf einen Ausbildungsplatz.  

 

So geht es in der Berufsorientierung weiter 

Anstelle der regelmäßigen BO-Stunde wird im 2. 

Halbjahr eine Chemiestunde stattfinden.  

Die Berufsorientierung selbst wird selbstver-

ständlich weitergehen. Dein Klassenvorstand 

bzw. deine Klassenvorstände sowie ich selbst 

werden auch im 2. Halbjahr ein offenes Ohr für 

deine Fragen haben und dir Begleitung anbieten.  

Formulare für das Schnuppern in Betrieben stelle 

ich weiterhin auf unserer Webseite zur Verfü-

gung. Zudem lege ich sie weiterhin auf dem Pros-

pektständer in der Schule auf. 

Wenn du nach einer Lehrstelle Ausschau hältst, 

ist es vorteilhaft, dass du dich auch beim AMS 

(Arbeitsmarktservice) in Feldkirch meldest. Du 

wirst daraufhin auch von dieser Seite Hilfe be-

kommen. 

 

Nur für Schülerinnen und Schüler                      

im 9. oder 10. Schuljahr 

Bei Bedarf melde dich einfach bei Frau Nina 

Hammerer, Jugendcoach des BIFO. Ihre E-Mail-

Adresse lautet nina.hammerer@bifo.at.  

Ihre Telefonnummern sind:  

05572/31717-75 

oder 

0664/9639582 

 

Sie wird dich gerne weiterhin auf deinem Weg zu 

einer Lehrstelle oder Schule begleiten. 

 

Es grüßt Sie/Dich herzlich 

Erwin Oberhauser, Schülerberater 
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