
Handelsakademie und Handelsschule 
der Stadtgemeinde Tulln 

Donaulände 64, 3430 Tulln an der Donau 
T 02272 690 770 

haktulln@haktulln.ac.at, www.haktulln.ac.at 

Anmeldung

Vorname Familienname

Handelsakademie (HAK) 
5-jährig, Abschluss mit Reife- und Diplomprüfung 

  

Ausbildungszweig     zweite lebende Fremdsprache 

        
               
        
  

digBiz HAK 
 5-jährig, Abschluss mit Reife- und Diplomprüfung, keine zweite lebende Fremdsprache 

  
  
Handelsschule (HAS) 
3-jährig, Abschluss mit Abschlussprüfung 

   

  

Bei der Anmeldung benötigte Dokumente: 

þ Geburtsurkunde 
þ Staatsbürgerschaftsnachweis 
þ Meldezettel 
þ Schulnachricht (Original) 
þ Lebenslauf 

 

classic

international

media

Italienisch

Französisch

Russisch
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männlich weiblich

Geburtsdatum: Geburtsort:

Geburtsland: Sozialvers.Nr.:

Besuchte Schulformen
Anzahl der Jahre inkl. 
laufendem Schuljahr 

eingeben  

Volksschule

Mittelschule

Polytechnische Schule

Gymnasium (AHS)

Berufsbildende mittlere Schule

Berufsbildende höhere Schule

Sonstige Schulform

Gesamt

Straße und Hausnummer

Postleitzahl Ort

Telefonnummer

Religion

Sprache Staatsbürgerschaft

Schüler/in

Wohnadresse:

Schulbildung:

ja

nein
9-jährige Schulpflicht vor Eintritt 
in die HAK/HAS Tulln erfüllt?

Geschlecht:



Vorname Familienname Akad. Grad

Beruf Telefon E-Mail

Vater

Vorname Familienname Akad. Grad

Beruf Telefon E-Mail

Mutter

Vorname Familienname Akad. Grad

Beruf Telefon E-Mail

Sonstige

Erklärung des/der Erziehungsberechtigten: 

Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass gemäß § 6 Abs. 4 des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986 in der derzeit geltenden Fassung 
eine für eine bestimmte Schulart abgelegte Aufnahmsprüfung für dasselbe Schuljahr nicht wiederholt werden darf. 

Die Erziehungsberechtigten stimmen zu, dass für die organisatorische Abwicklung des Aufnahmeverfahrens personenbezogene Daten (z. B. 
Sozialversicherungsnummer) vorübergehend elektronisch gespeichert werden. 

Gemäß § 8 des obcit. Gesetzes berechtigt die erfolgreiche Ablegung einer Aufnahmsprüfung  - bei Erfüllung der sonstigen 
Aufnahmevoraussetzungen  - zur Aufnahme in alle Schulen derselben Schulart in jenem Schuljahr, für das sie abgelegt wurde, sowie in den 
beiden folgenden Schuljahren; in gleicher Weise berechtigt die erfolgreiche Ablegung der Aufnahmeprüfung in eine berufsbildende höhere 
Schule auch zur Aufnahme in eine berufsbildende mittlere Schule. Unbeschadet davon ist jeder Aufnahmewerber jedoch zur nochmaligen 
Ablegung der Aufnahmeprüfung in den beiden Schuljahren berechtigt, die jenem, für das die Prüfung abgelegt wurde, folgen; macht ein 
Aufnahmewerber von diesem Recht Gebrauch, so ist dem Aufnahmeverfahren jeweils das bessere Prüfungsergebnis zugrunde zu legen. 

  

  

  

Datum   Ort                  Unterschrift

Erziehungsberechtigte/r
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Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass gemäß § 6 Abs. 4 des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986 in der derzeit geltenden Fassung eine für eine bestimmte Schulart abgelegte Aufnahmsprüfung für dasselbe Schuljahr nicht wiederholt werden darf.
Die Erziehungsberechtigten stimmen zu, dass für die organisatorische Abwicklung des Aufnahmeverfahrens personenbezogene Daten (z. B. Sozialversicherungsnummer) vorübergehend elektronisch gespeichert werden.
Gemäß § 8 des obcit. Gesetzes berechtigt die erfolgreiche Ablegung einer Aufnahmsprüfung  - bei Erfüllung der sonstigen Aufnahmevoraussetzungen  - zur Aufnahme in alle Schulen derselben Schulart in jenem Schuljahr, für das sie abgelegt wurde, sowie in den beiden folgenden Schuljahren; in gleicher Weise berechtigt die erfolgreiche Ablegung der Aufnahmeprüfung in eine berufsbildende höhere Schule auch zur Aufnahme in eine berufsbildende mittlere Schule. Unbeschadet davon ist jeder Aufnahmewerber jedoch zur nochmaligen Ablegung der Aufnahmeprüfung in den beiden Schuljahren berechtigt, die jenem, für das die Prüfung abgelegt wurde, folgen; macht ein Aufnahmewerber von diesem Recht Gebrauch, so ist dem Aufnahmeverfahren jeweils das bessere Prüfungsergebnis zugrunde zu legen.
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