
SCHÜLER ⏹  ordentlicher "  außerordentlicher Schulbesuch

 Vorname

FAMILIENNAME ⏹ Poly ist 9. Schuljahr

Geschlecht ⏹  männlich ⏹  weiblich ⏹ Poly ist 10. Schuljahr

Staatsbürgerschaft ⏹  Österreich ⏹ ⏹ Poly ist 11. Schuljahr 

Religion ⏹  röm. kath ⏹ ⏹ spF vorhanden   ⏹  Integration

Geburtsdatum findest du auf der e-card
⏹ geringe Deutschkenntnisse

Muttersprache  ⏹  Deutsch ⏹ ⏹ Erst-Anmeldung POLY

Zweitsprache  ⏹  Deutsch ⏹ " Erst-Anmeldung bei ...............

Plz Ort Plz Ort
⏹ Meldezettel 

Adresse ⏹ Geburtsurkunde

Schüler Telefon ⏹ Staatsbürgerschaft 

Schüler email ⏹ Original-Zeugnis 

zuletzt besuchte Schule ⏹  NMS ⏹  AHS ⏹  ASO
Ort

⏹ aktuelles Ausweis-Foto

Note Deutsch ⏹  1 ⏹  2 ⏹  3 ⏹  4 "  5 "  nicht beurteilt

Leistungsniveau ⏹  grundlegend ⏹  vertieft ⏹  AHS "  ASO Lehrplan - ........ Schulstufe

Note Mathematik ⏹  1 ⏹  2 ⏹  3 ⏹  4 "  5 "  nicht beurteilt

Leistungsniveau ⏹  grundlegend ⏹  vertieft ⏹  AHS "  ASO Lehrplan - ........ Schulstufe

Note Englisch ⏹  1 ⏹  2 ⏹  3 ⏹  4 "  5 "  nicht beurteilt

Leistungsniveau ⏹  grundlegend ⏹  vertieft ⏹  AHS "  ASO Lehrplan - ........ Schulstufe

MUTTER ⏹⏹  erziehungsberechtigt ⏹
andere Person

 NAME Vorname Familienname

Anschrift ⏹  wie oben  ⏹
andere

Telefon privat
⏹⏹  Tel. beruflich

e-mail 

VATER ⏹  erziehungsberechtigt ⏹
andere Person

 NAME Vorname Familienname

Anschrift ⏹  wie oben  ⏹
andere

Telefon privat
⏹⏹  Tel. beruflich

e-mail 

Büro/Handel ⏹ ⏹

Dienstleistungen ⏹ ⏹

Tourismus ⏹ ⏹

Wellness/Gesundheit ⏹ ⏹

ich weiß noch nicht ⏹ ⏹

Elektro
Metall
Mechatronik
Holz/Bau
ich weiß noch nicht

Anmeldung für das Schuljahr 20____ /_____ 

Bitte BLOCKBUCHSTABEN verwenden, LESERLICH schreiben und DEUTLICH ankreuzen - weitere INFOS siehe Rückseite!

AKTUELLES FOTO

Datum

lfd. Nr

"  nicht erziehungsberechtigt

"  nicht erziehungsberechtigt

Sozialvers.-Nr.

GEWERBLICHE FACHBEREICHE TECHNISCHE FACHBEREICHE

Das Foto bitte nur mit 
Büroklammer befestigen!

NICHT AUFKLEBEN!



Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!

⏹
Datum:

⏹ Meldezettel  

⏹ Geburtsurkunde

⏹ Staatsbürgerschaft 

⏹ Original-Zeugnis 

⏹ Ausweis-Foto

Poly ist 11. Schuljahr 

⏹ Ansuchen an den LSR!

⏹ PTS Pottenstein

" einer anderen Schule 

" Reihung daher nur auf der

⏹ sonderpäd. Förderbedarf

⏹ Integration

⏹ Lehrplan ASO - Schulstufe ....

⏹ geringe Deutschkenntnisse

⏹ Büro/Handel

⏹ Dienstleistungen

⏹ Tourismus

⏹ Wellness/Gesundheit

⏹ ich weiß noch nicht!

⏹ Holz/Bau

⏹ Elektro

⏹ Metall

⏹ Mechatronik

⏹ ich weiß noch nicht!

kaufmännischer Bereich

technischer Bereich

Das POLY ist die einzige Schulform mit umfassender und praxisbezogener 
Berufsorientierung!

Wir bieten modernen Modul-Unterricht in einigen Hauptgegenständen, 
Projektarbeiten in den Realienfächern und seminaristisches Arbeiten und 
größtmöglichen Praxisbezug in den Fachbereichen an. 

Für leistungsfähige und -willige Schüler gibt es auch die Möglichkeit, freiwillig 
Vorbereitungskurse für LEHRE MIT MATURA zu belegen! 
Mit MATURA, BERUF & GELD in eine sichere berufliche Zukunft! 

Die Fachbereiche gliedern sich in den kaufmännischen und technischen Bereich.
Mit max. 12 Schülern pro Fachbereichsgruppe und modern ausgestatteten 
Werkstätten garantieren wir beste Berufsgrundbildung!
Die regionalen Betriebe bieten tolle Ausbildungsplätze für Ihr Kind -und unsere 
guten Kontakte zur Wirtschaft helfen dabei, sie auch zu bekommen! 

Weitere Infos finden Sie auf unserer homepage unter poly.jetzt

WARTELISTE der PTS Pottenstein!

Anmeldungsunterlagen

Anmeldung erfolgt am

Ansuchen notwendig?

Erstanmeldung bei

Fachbereiche

Bezeichnung der Schule:

besondere Umstände

Mit diesem Formular melden Sie Ihr Kind im Poly Pottenstein an.  
Die Anmeldung beginnt am Montag nach den Semesterferien ab 7.30 Uhr.
Bringen Sie bitte alle angegebenen Unterlagen als Kopien mit, das Zeugnis aber 
unbedingt im ORIGINAL, weil es gestempelt wird. 
Ihr Kind muss bei der Anmeldung nicht anwesend sein!

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einlangens in die Liste 
eingetragen. Je früher die Anmeldung erfolgt, desto sicherer ist der Platz -vor 
allem im Fachbereich, wo jeweils nur 12 Plätze zur Verfügung stehen! Erst ab 18 
Interessenten kann eine weitere Gruppe in diesem Fachbereich eröffnet werden.

Jugendliche, die sich an anderen Schulen erstangemeldet haben, werden auf eine 
Warteliste gesetzt und erst dann in unsere Hauptliste übernommen, wenn sie eine 
Absage von der anderen Schule bekommen haben! 
Das erfolgt meist sehr spät und eine Auswahl des Fachbereichplatzes ist zu 
diesem Zeitpunkt oft nicht mehr möglich!

Weiters kann man ab sofort in einer einmal begonnenen höhere Ausbildungs-
richtung (HTL, HAK, Gymnasium usw.) im 10. Schuljahr nicht mehr an die PTS 
zurückwechseln. Man muss entweder an diesem Schultyp die Klasse wiederholen 
oder seine Schulpflicht NEGATIV ABSCHLIESSEN!
Bitte bedenken Sie das bei der Planung der weiteren Schullaufbahn Ihres Kindes!

Wir bieten für Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen oder Sprachproblemen 
Unterricht in Kleingruppen und mit verminderten Anforderungen an. 

Weiters arbeiten wir mit dem Jugendcoaching zusammen -eine wesentliche 
Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche für bedürftige Jugendliche!
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