
Rechte und Berechtigungen der Schüler und Schülerinnen 

beim Übertritt in die 9. Schulstufe: 

 

Beim Übertritt in  

• eine Langform des Gymnasiums:             

Jene, die in der vertieften Allgemeinbildung mit 

Französisch eine positive Beurteilung erreichen, haben 

ein Recht auf einen Platz in der Oberstufe der Langform 

(sprachlicher Zweig). 

• alle anderen höheren Schulen (BORG, HTL, HAK,…):       

Jene, die in der vertieften Allgemeinbildung eine positive 

Beurteilung erreichen, haben die Berechtigung für einen 

Platz, d.h. der Bewerber bzw. die Bewerberin wird gereiht. 

Kann jemand die Aufnahmebedingungen mit dem 

Jahreszeugnis nicht erfüllen, so ist eine Aufnahmeprüfung 

erforderlich. 

 

• eine berufsbildende mittlere Schulen (Handelsschule  

und Fachschulen):                                                                                                                                                                                                                                                                      

Jene, die in der grundlegenden Allgemeinbildung ein 

Befriedigend erreichen, haben die Berechtigung für 

einen Platz und werden gereiht.  

Steht dann im Jahreszeugnis in D, M oder E ein 

Genügend, so ist eine Aufnahmeprüfung erforderlich. 

 

• eine einjährige Schule:   

Jene, die in der grundlegenden Allgemeinbildung eine 

positive Beurteilung erreichen, bekommen einen Platz.  
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