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Anmeldeformular 2023/24 
                    Foto 
         Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe,  
Ausbildungszweig Kommunikations- und Mediendesign 
 

Schüler/in 

Familienname:   

Vorname(n):   

Geschlecht:   

Geburtsdatum:   

Geburtsstaat:   

Religionsbekenntnis:   

Erstsprache (bis zum 3. Lebensj.):   

Alltagssprache:   

Staatsbürgerschaft:   

Sozialversicherungsnummer (Schüler*in):   

Wohnadresse (Schüler*in):   

Derzeit besuchte Schule:    

 

Erziehungsberechtigte 

 
 Mutter 

erziehungsberechtigt: □ ja / □ nein 
 Vater 

erziehungsberechtigt: □ ja / □ nein 
 

Titel und Name 
 

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

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

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

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

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

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

Telefonnr.:       Handy 

Festnetz 

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

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

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

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

Arbeit ..................................................................  .................................................................. 

Mailadresse ..................................................................  .................................................................. 

Sonst. Kontaktpers. +  

Telefonnummer 

……………..……………………………………………… 

……………..……………………………………………… 

 ……………..………………………………………………. 

……………..……………………………………………….. 

 
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? 
□ Mu er  □ Vater  □ beide Erziehungsberech gte 
 

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

……………………...............…………………….……………………………….……………………...............…………………….……………. 

 

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

……………………...............…………………….……………………………….……………………...............…………………….……………. 

 
 

Besteht Interesse für die Anmeldung in das Internat?  
  Internat (nur für Mädchen) 
Bitte unbedingt ein eigenes Ansuchen im Internat stellen! 
 
 
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 MS oder AHS, 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 Semesternachricht  
von 27. Februar bis 3. März 2023 gültig. 

 
 

 
Ich bestätige durch meine Unterschrift die Richtigkeit aller 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,- wurde  am ........................................... entrichtet. 
 
 
 
 
 
…………………………. , am  ................................   ………………………………………………………………………. 

Ort  Datum  Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

 


