
HLA Mode 
 

Anmeldung  
für die Höhere Lehranstalt für Mode mit den Vertiefungen 
ModeMarketing & VisualMerchandising oder ModeDesignGrafik (5-jährig) 

 
Name Bewerber/in: 

  Geschlecht ☐ w  ☐ m
  

Straße, Nr.       SV-Nummer        

PLZ und Ort       Muttersprache       

E-Mail Adresse       Staatsbürgerschaft       

Telefon       Geburtsdatum       

  Religionsbekennt-
nis 

      

     

Erziehungsberechtigt ist/sind: 
☐ Mutter ☐ Vater ☐ ich bin volljährig ☐ sonstige  

 
 Daten Mutter / Sonstige* Daten Vater* 

Name             

Straße, Nr.             

PLZ und Ort             

Telefon             

E-Mail   
 
*nur auszufüllen, wenn erziehungsberechtigt 

 

9-jährige Schulpflicht bereits erfüllt?  ☐ Ja  ☐ Nein 

 

Folgende Schule habe ich zuletzt besucht: 

☐ AHS (Gymnasium) ☐ Mittelschule   ☐ Poly / FM   ☐ Alternativschule 

 

Notenschnitt der 07. Stufe (lt. vorgelegtem Zeugnis)  
 

      

 

Zweite lebende Fremdsprache 
Als 2. lebende Fremdsprache ab der 11 Schulstufe (3. Jahrgang der Höheren LA) würde ich folgende Priorität 
haben:   ☐ Italienisch    ☐ Spanisch (Zuteilung erfolgt auf Maßgabe freier Plätze) 

      

      



HLA Mode 
 

Vom Erziehungsberechtigten / dem/der volljährigen Schüler/in auszufüllen! 
Beigelegte bzw. vorgewiesene Urkunden: 
 
☐ Geburtsurkunde ☐ Meldezettel ☐ Staatsbürgerschaft 
☐ aktuelle Schulnachricht (Semester) ☐ Jahreszeugnis* ☐ Vormundschaftsdekret 
 
*Jahreszeugnis der  3. Klasse  

 
Da in einer berufsbildenden Lehranstalt die Ausbildung in einer bestimmten Fachrichtung erfolgt, sollten dem Eintritt in 
eine derartige Lehranstalt sorgfältige Überlegungen hinsichtlich des Berufswunsches und der Berufswahl vorausgehen. 
Bei konkreten Fragen und zur Beratung stehen wir dir/stehen wir Ihnen gerne im Rahmen der BEST bzw. der Tage der 
offenen Tür (open house) zur Verfügung. 

 

Erklärung 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 Aufnahmeprüfung für dasselbe Schuljahr nicht wiederholt 
werden darf. Gemäß § 8 des obcit. Gesetzes berechtigt die erfolgreiche Ablegung einer Aufnahmeprüfung – 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 Aufnahmebewerber jedoch zur nochmaligen Ablegung der Aufnahmeprüfung in den beiden 
Schuljahren berechtigt, die jenen, für das die Prüfung abgelegt wurde, folgen; macht ein Aufnahmebewerber von diesem 
Recht Gebrauch, so ist dem Aufnahmeverfahren jeweils das bessere Prüfungsergebnis zugrunde zu legen. 

 

Qualifikationsnachmittag: „Teamaufgaben“ 
Handschriftliches Motivationsschreiben & Lebenslauf 

Die „Teamaufgaben“ finden am Qualifikationsnachmittag (Mittwoch) statt und dauern ca. 1,5 Stunden. Gemeinsam mit 
einer Gruppe weiterer Bewerberinnen und Bewerber erhältst du diverse Aufgaben. Fachlehrer/innen unterstützen und 
beobachten dabei euer Verhalten.  

Um Motive, Interessen, Leidenschaften, Hobbies unserer Interessenten*innen vor einer möglichen Aufnahme zu erfah-
ren, bitten wir dich am Qualifikationsnachmittag dein Motivationsschreiben und deinen Lebenslauf mitzunehmen. Es ist 
für uns – abgesehen von den Notenbeurteilungen an den Abgänger-Schulen und grundsätzlichen Qualifikationen – sehr 
wichtig, welche Motivation hinter der Entscheidung für eine unserer Ausbildungen steht. Der Termin wurde bei der An-
meldung mitgeteilt und ist auf der Website ersichtlich. 
 
Wir bitten um Verständnis, dass bei unentschuldigtem Fernbleiben der Schulplatz zugunsten eines anderen Bewerbers / 
einer anderen Bewerberin verfällt. Solltest du / sollte Ihre Tochter / Ihr Sohn an einem Schulplatz nicht mehr interessiert 
sein, verpflichtest du dich / verpflichten Sie sich, dies rechtzeitig bekannt zu geben. 

 

Viel Erfolg! Wir freuen uns auf dich! 
herbststrasse.at 

Mehr Informationen – etwa über das Aufnahmeverfahren - findest du / finden Sie auf unserer Website.   
Folge uns / Folgen Sie uns auf Instagram und Facebook. 

  
Ort  Datum                     Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


