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Wunsch-Schule finden und rechtzeitig anmelden
Für Schüler/innen der 8. Schulstufe, die weiterhin eine Schule besuchen wollen, steht
demnächst eine wichtige Entscheidung an: Welche Schule passt zu mir? Mit dem
Semesterzeugnis können sich Jugendliche vom 12. bis 23. Februar bei einer von 30
weiterführenden Schulen anmelden. Information und Beratung für Jugendliche und
deren Eltern, die noch unsicher sind, gibt es beim BIFO.
Die weiterführenden Schulen in Vorarlberg bieten ein vielfältiges Angebot schulischer
Bildung nach der 8. Schulstufe. Dabei ist zu beachten, dass bei einigen Schulen aufgrund
der zahlreichen Anmeldungen Aufnahmeverfahren durchlaufen werden müssen.
Sich für eine passende Schule zu entscheiden, ist ein schwieriger Schritt. Daher gilt es gut
zu prüfen und zu planen: „Was lerne ich in welcher Schule? Welche Schule passt zu mir, zu
meinen Interessen und meinen Fähigkeiten? In welcher Schule kann ich mein Potenzial
bestmöglich entfalten? Welche Berufschancen habe ich nach dem Schulabschluss? Wie soll
ich die Reihung vornehmen? Welche Alternativen gibt es für mich?“ Sollte die Entscheidung
schwerfallen, kann ein Gespräch mit Bildungs- und Berufsberater/innen oder Jugendcoaches
vom BIFO hilfreich sein die richtige Wahl zu treffen.
Wie funktioniert die Schulanmeldung?
Auf der Rückseite der Schulnachricht aus der vierten Klasse befindet sich ein
Reihungsformular, in welches die gewünschten Schulen in ihrer Wunschreihenfolge von 1
bis 6 eingetragen werden können. Bei der Schule der ersten Wahl wird dann in diesem
Zeitraum die originale Schulnachricht abgegeben. Mitzubringen sind neben der ausgefüllten
Schulnachricht das Anmeldeformular, welches man in der derzeitigen Schule erhält oder auf
der Homepage des „Chancenrechners“ findet.
Die Anmeldefrist mit dem Semesterzeugnis endet bei allen weiterführenden Schulen heuer
am 23. Februar. Alle Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten und weiterführenden
Schulen sind auf www.bifo.at zu finden, unter anderem der „Chancenrechner“ für eine erste,
unverbindliche Orientierung über die Aufnahmechancen an der Wunschschule. Das
Schulblatt http://www.bifo.at/schulenVBG bietet eine Übersicht über alle weiterführenden
Schulen in Vorarlberg.
Zu den Öffnungszeiten finden Sie im Informationszentrum in Dornbirn Unterlagen zu Schulen,
Lehrberufen und weiteren Themen rund um Beruf und Ausbildung. Ein/e Berater/in steht für
Fragen zur Verfügung: Montag – Donnerstag, 14.00 – 17.00 Uhr
Persönliche Beratung nach Terminvereinbarung: 05572 31717 oder bifoinfo@bifo.at

