Langstempel der ausstellenden Schule

SCHULERFOLGSBESTÄTIGUNG
zur Vorlage an der HLW Steyr

für

geb. am:
Vorname/Nachname des Schülers/der Schülerin

Schultyp:

AHS

HS

NMS

PTS

Er/Sie hat im Schuljahr 20_____ / _____ die

anderer Schultyp

8. Schulstufe /

9. Schulstufe

mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen.
mit gutem Erfolg abgeschlossen.
positiv abgeschlossen.
nicht positiv abgeschlossen mit „Nicht genügend“ in folgenden Pflichtgegenständen:

Er/Sie hat folgende Einzelbeurteilungen erhalten:

nur für
NMS

nur für
HS

Leistungsgruppe
nur für HS/PTS

nur für NMS

Deutsch:

vertiefend

grundlegend

Englisch:

vertiefend

grundlegend

Mathematik:

vertiefend

grundlegend

Note

Er/Sie ist gemäß Beschluss der Klassenkonferenz der Hauptschule (lt. SchOG §68 [1] 1
für berufsbildende höhere Schulen) geeignet.
Er/Sie ist gemäß Beschluss der Klassenkonferenz der Neuen Mittelschule (lt.
SchOG §68 [1] 4 für berufsbildende höhere Schulen) geeignet.
Er/Sie ist gemäß Beschluss der Klassenkonferenz der Neuen Mittelschule (lt.
SchOG §55 [1a] für berufsbildende mittlere Schulen) geeignet.

Rundsiegel

Datum

Schulleiter/in od. Klassenvorstand/-vorständin

Aufnahmevoraussetzung
gemäß Schulorganisationsgesetz (SchOG)
BGBl. Nr. 242/1962 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2016

§ 68. (1) Voraussetzung für die Aufnahme in eine berufsbildende höhere Schule
ist
1. der erfolgreiche Abschluss der 4. Klasse der Hauptschule, wobei das
Jahreszeugnis für diese Klasse in den leistungsdifferenzierten
Pflichtgegenständen in der höchsten Leistungsgruppe eine positive
Beurteilung oder in der mittleren Leistungsgruppe keine schlechtere
Beurteilung als „Gut“ enthält; die Beurteilung eines leistungsdifferenzierten
Pflichtgegenstandes in der mittleren Leistungsgruppe mit „Befriedigend“
steht der Aufnahme nicht entgegen, sofern die Klassenkonferenz feststellt,
dass der Schüler auf Grund seiner sonstigen Leistungen mit großer
Wahrscheinlichkeit den Anforderungen der berufsbildenden höheren Schule
genügen wird, oder
2. der erfolgreiche Abschluss der Polytechnischen Schule auf der 9. Schulstufe
oder
2a. der erfolgreiche Abschluss der 1. Klasse einer mittleren Schule oder
3. der erfolgreiche Abschluss der vierten oder einer höheren Klasse der
allgemeinbildenden höheren Schule oder
4. der erfolgreiche Abschluss der 4. Klasse der Neuen Mittelschule und die
Berechtigung zum Übertritt in eine höhere Schule; diese liegt vor, wenn das
Jahreszeugnis ausweist, dass der Schüler in allen differenzierten
Pflichtgegenständen das Bildungsziel der Vertiefung erreicht hat, oder –
sofern dies auf (nur) einen differenzierten Pflichtgegenstand nicht zutrifft –
die Klassenkonferenz der Neuen Mittelschule feststellt, dass der Schüler auf
Grund seiner sonstigen Leistungen mit großer Wahrscheinlichkeit den
Anforderungen einer höheren Schule genügen wird; dabei hat die
Klassenkonferenz die Beurteilungen in den übrigen
Unterrichtsgegenständen sowie die ergänzende differenzierende
Leistungsbeschreibung (gemäß § 22 Abs. 1a des Schulunterrichtsgesetzes)
zu berücksichtigen.
Aufnahmsbewerber mit dem erfolgreichen Abschluss der 4. Klasse der
Hauptschule, die die vorstehenden Voraussetzungen in den
leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen nicht erfüllen, haben aus jenen
Pflichtgegenständen, in denen die Aufnahmsvoraussetzungen nicht erfüllt
werden, eine Aufnahmsprüfung abzulegen. Aufnahmsbewerber mit dem
erfolgreichen Abschluss der 8. Stufe der Volksschule haben in Deutsch,
Mathematik und Lebender Fremdsprache eine Aufnahmsprüfung abzulegen.
Aufnahmsbewerber der Neuen Mittelschule, die die Berechtigung zum Übertritt
in eine höhere Schule nicht aufweisen, haben aus jenen differenzierten
Pflichtgegenständen, in denen die Voraussetzungen nicht erfüllt werden, eine
Aufnahmsprüfung abzulegen. Eine Aufnahmsprüfung entfällt bei den
Sonderformen für Berufstätige, Kollegs und Aufbaulehrgängen.
Vgl. auch SchUG§28 (3)

§ 28 (3) Der erfolgreiche Abschluss der 8. Schulstufe bzw. die erfolgreiche
Erfüllung der ersten acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht als Voraussetzung
für die Aufnahme in die 1. Stufe einer mittleren oder höheren Schule ist gegeben,
wenn
1. das Jahreszeugnis der 8. Stufe der Volksschule, der 4. Stufe der Hauptschule
oder der Neuen Mittelschule oder der 4. oder der 5. Stufe der
allgemeinbildenden höheren Schule in allen Pflichtgegenständen
(ausgenommen in den Pflichtgegenständen Latein/Zweite lebende
Fremdsprache und Geometrisches Zeichnen sowie in zusätzlichen
schulautonomen Pflichtgegenständen und in besonderen Pflichtgegenständen
an Schulen unter besonderer Berücksichtigung der musischen oder der
sportlichen Ausbildung) eine Beurteilung aufweist und in keinem dieser
Pflichtgegenstände die Note „Nicht genügend“ enthält oder
2. der Schüler nach mindestens achtjähriger Schullaufbahn einen ausländischen
Schulbesuch erfolgreich abgeschlossen hat; wenn das Zeugnis über den
ausländischen Schulbesuch keinen Nachweis über den positiven Abschluss in
Deutsch enthält, ist eine Externistenprüfung über den Lehrstoff des
Unterrichtsgegenstandes Deutsch in der Hauptschule abzulegen.
Ferner ist der erfolgreiche Abschluss der 8. Schulstufe bzw. die Erfüllung der
ersten acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht gegeben, wenn der Schüler nach
erfolgreichem Abschluss der 7. Schulstufe der Volksschule oder der 3. Klasse
der Hauptschule oder der Neuen Mittelschule oder der 3. Klasse der
allgemeinbildenden höheren Schule die Polytechnische Schule erfolgreich
abgeschlossen hat.
§22 (2) Das Jahreszeugnis hat insbesondere zu enthalten:
f) allfällige Beurkundungen über
aa) die Berechtigung oder Nichtberechtigung zum Aufsteigen oder den
nicht erfolgreichen Abschluss der letzten Stufe der besuchten Schulart
(§ 20 Abs. 6, § 25),
ab) die Berechtigung zum Übertritt in eine mittlere oder höhere Schule
nach der 8. Schulstufe der Neuen Mittelschule,
g) die Feststellung, dass der Schüler die Schulstufe mit ausgezeichnetem Erfolg
abgeschlossen hat, wenn er in mindestens der Hälfte der Pflichtgegenstände
mit „Sehr gut“ und in den übrigen Pflichtgegenständen mit „Gut“ beurteilt
wurde, wobei Beurteilungen mit „Befriedigend“ diese Feststellung nicht
hindern, wenn dafür gleich viele Beurteilungen mit „Sehr gut“ über die
Hälfte der Pflichtgegenstände hinaus vorliegen; in der Neuen Mittelschule
setzt die Feststellung des ausgezeichneten Erfolges in der 7. und 8.
Schulstufe eine entsprechende Beurteilung in der Vertiefung sämtlicher
differenzierter Pflichtgegenstände voraus; in der Volksschule und den
Sonderschulen (ausgenommen die Sonderschulen nach dem Lehrplan der
Hauptschule oder der Neuen Mittelschule und der Polytechnischen Schule)
ist die Feststellung des ausgezeichneten Erfolges nicht zu treffen; an
Schularten mit Leistungsgruppen ist hiebei ein „Befriedigend“ in der
höchsten Leistungsgruppe als „Gut“ bzw. ein „Gut“ als „Sehr gut“ zu
bewerten; an Schularten mit drei Leistungsgruppen ist diese Feststellung nur
zu treffen, wenn
aa)

Erläuterungen
Schulunterrichtsgesetz (SchUG)
BGBl. Nr. 472/1986 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 35/2018

§20 (6) Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag der zweiten Woche vor Ende des
Unterrichtsjahres hat eine Klassenkonferenz zur Beratung über die
Leistungsbeurteilung der Schüler stattzufinden. Die Entscheidungen der
Klassenkonferenz über die Nichtberechtigung zum Aufsteigen in die
nächsthöhere Schulstufe oder den nicht erfolgreichen Abschluss der letzten Stufe
der besuchten Schulart (§ 25) sind spätestens am folgenden Tag unter Angabe der
Gründe und Beifügung einer Belehrung über die Widerspruchsmöglichkeit dem
Schüler bekanntzugeben.
§20 (6a) Weiters hat die Klassenkonferenz gemäß Abs. 6 an der Neuen
Mittelschule in der 8. Schulstufe nach Maßgabe der Aufnahmsvoraussetzungen
des Schulorganisationsgesetzes festzustellen, ob die Berechtigungen zum
Übertritt in eine mindestens dreijährige mittlere Schule oder in eine höhere
Schule – allenfalls unter der Bedingung der erfolgreichen Ablegung einer
Wiederholungsprüfung – vorliegt. Dabei sind die Beurteilungen in den übrigen
Unterrichtsgegenständen sowie die ergänzende differenzierende
Leistungsbeschreibung gemäß § 22 Abs. 1a zu berücksichtigen. Die
Entscheidungen der Klassenkonferenz über die Nichtberechtigung zum Übertritt
in eine der genannten Schulen sind spätestens am folgenden Tag unter Angabe
der Gründe dem Schüler bekanntzugeben.

das Jahreszeugnis in leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen in
der mittleren Leistungsgruppe keine schlechtere Beurteilung als „Gut“
aufweist und das Jahreszeugnis - mit Ausnahme des Jahreszeugnisses
der jeweils letzten Stufe der betreffenden Schulart - den Vermerk
enthält, dass der Schüler im nächsten Unterrichtsjahr in den
leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen die höchste
Leistungsgruppe zu besuchen hat,

bb) der Schüler in keinem leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstand den
Unterricht am Ende des Unterrichtsjahres in der niedrigsten
Leistungsgruppe besucht hat;
h) die Feststellung, dass der Schüler die Schulstufe mit gutem Erfolg
abgeschlossen hat, wenn er in keinem Pflichtgegenstand schlechter als mit
„Befriedigend“ beurteilt worden ist und mindestens gleich viele
Beurteilungen mit „Sehr gut“ aufweist wie mit „Befriedigend“; in der Neuen
Mittelschule setzt die Feststellung des guten Erfolges in der 7. und 8.
Schulstufe eine entsprechende Beurteilung in der Vertiefung sämtlicher
differenzierter Pflichtgegenstände voraus; in der Volksschule und den
Sonderschulen (ausgenommen die Sonderschulen nach dem Lehrplan der
Hauptschule oder der Neuen Mittelschule und der Polytechnischen Schule)
ist die Feststellung des guten Erfolges nicht zu treffen; an Schularten mit
Leistungsgruppen ist hiebei ein „Befriedigend“ in der höchsten
Leistungsgruppe als „Gut“ bzw. ein „Gut“ als „Sehr gut“ zu bewerten; an
Schularten mit drei Leistungsgruppen ist diese Feststellung nur zu treffen,
wenn
aa)

das Jahreszeugnis in leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen in
der mittleren Leistungsgruppe keine schlechtere Beurteilung als
„Befriedigend“ aufweist und

bb)

der Schüler in keinem leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstand den
Unterricht am Ende des Unterrichtsjahres in der niedrigsten
Leistungsgruppe besucht hat;

