
Blatt bitte wenden 

 
 

Anmeldeformular - AHS 2023/24 
    

Schüler/in 
 
Familienname: …………………………………….………. 

Vorname(n): ……………………………………..…..……. 

Geburtsdatum: ………………………………..…………. 

Geschlecht: ……………………………………..…..……. 

Soz.vers.nr. Schüler*in: ………………….……….……. 

Geburtsstaat: ………………………………….…………… 

Staatsbürgerschaft: …………….……….……………. 

Religionsbekenntnis: …………..………….…………….. 

Erstsprache (bis zum 3. Lebensj.): …………………. 

Alltagssprache: …………………………………………….. 

 

 

Derzeit besuchte Schule: …………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 

Erziehungsberechtigte 
 

  

 Mutter 
erziehungsberechtigt: □ ja / □ nein 

 Vater 
erziehungsberechtigt: □ ja / □ nein 

 

Titel und Name 

 

................................................................ 
  

......................................................................... 

Beruf ................................................................  ......................................................................... 

Religionsbekenntnis ................................................................  ......................................................................... 

Anschrift ................................................................  ......................................................................... 

 ................................................................  ......................................................................... 

Telefonnr. :   Handy 

          Arbeit 

................................................................

................................................................ 

 .........................................................................

......................................................................... 

         Privat 

            Mailadresse 

................................................................ 

…………..………………………………………………… 

 ......................................................................... 

…………….…………………………………………………….. 

sons.  Kontaktpers  + 

Tel. -Nr:  

…………..………………………………………………

……………..…………………………………………… 

 …………..………………………………………………………

……………..…………………………………………………… 

 
Wir bitten um Vorlage eines Nachweises über die Erziehungsberechtigung bei geschiedenen bzw. nicht verheirateten 
Eltern (z.B. Obsorgebescheid/-beschluss, Erklärung über die gemeinsame Obsorge; liegt kein zuvor genannter Nachweis 
vor, gilt eine unverheiratete/geschiedene Mutter als alleinerziehend lt. Gesetz!) 

 
An wen sollen nach der Aufnahme postalische Zustellungen  ergehen? 
□ Mutter  □ Vater  □ beide Erziehungsberechtigte 
 

Wunsch zur Klasseneinteilung - gemeinsam mit:  ...............................................................................  

 (maximal zwei Namen angeben)                       ……………………….……………………..…………………………. 

 
 

Foto 



   

 

Bei Interesse bitte ankreuzen:  
 

  1. Klasse: Unverb. Übung „Französisches Atelier“ (geblockt):           ❑ JA     ❑ Nein 

   Wenn „JA“:  ❑ Anfänger         ❑ Fortgeschrittene 

              Sonstige Klasse:  ..................................   

                  Alternativer Pflichtgegenstand:       ❑ Französisch      ❑ Latein 
 

Besteht Interesse an einer Nachmittagsbetreuung (NABE)?          
   

❑ kein Interesse 

❑ Interesse an NABE: 1 bis 4 Tage möglich (Mo – Do) 

  
Gibt es Geschwisterkinder an der AHS/HLW (Name und Klasse)? 
 
....................................................................................................................................................................... 
 

Dokumente (bitte im ORIGINAL vorlegen, werden sofort wieder mitgegeben!)  
 

• Geburtsurkunde   

• Taufschein   

• Staatsbürgerschaftsnachweis (auch von den Eltern möglich) oder Pass oder Meldezettel 

• Jahreszeugnis der 3. Klasse Volksschule, Schulnachricht der 4. Klasse  

• Heiratsurkunde der Eltern: nur dann, wenn kein gemeinsamer Familienname gewählt wurde 

• Obsorgebescheid / Beschluss (bei nicht verheirateten / geschiedenen Eltern) 
 

Die Anmeldung wird erst durch Abgabe der Original-Semesternachricht  
am 17. Februar 2023 bis spätestens 15:00 Uhr gültig. 

 
Ich bestätige durch meine Unterschrift die Richtigkeit umseitiger Angaben und nehme zur Kenntnis, 
dass die Anmeldung noch keinen Entscheid über die tatsächliche Aufnahme der Schülerin/des 
Schülers darstellt.  
 
Für den Fall der Aufnahme erkläre ich, dass ich dem Elternverein der Schule beitreten werde. 
(Jahresgebühr von aktuell € 10,-- wird abgebucht):    ❑ Ja            ❑ Nein 
 
Vormerk-/Anmeldegebühr in Höhe von € 8,- am .................................... entrichtet. 
 
Kenntnisnahme „Initiative Digitales Lernen“ 
Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass mein Kind im kommenden Schuljahr in der 1. Kl. 
AHS im Rahmen der „Initiative Digitales Lernen“ (sofern diese Aktion fortgeführt wird) mit einem 
digitalen Endgerät ausgestattet wird, wobei ein Selbstbehalt von voraussichtlich 25 % des 
Gerätepreises zu leisten ist. 
 
 
 

 

.......................... , am ...............................   ................................................................. 
Ort  Datum   Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


