
                 
 

 

Willkommen an der KMD 
Herbststrasse! 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! Sehr geehrte Bewerber:innen! 

Wir bitten dich / wir bitten Sie folgende Informationen zur Kenntnis zu nehmen: 

 
 TEAMTAGE an der KMD – ein angenehmer Schulstart       

Der Umstieg in eine neue Schule ist immer eine große Herausforderung: neue Mitschüler:innen, neue 

Lehrer:innen, eine neue Umgebung. Wir wollen dich bei diesem Umstieg unterstützen. Aus diesem Grund 

planen wir daher für die ersten Unterrichtswochen Teamentwicklungsworkshops. An diesen werden die 

gesamte Klasse sowie der Klassenvorstand teilnehmen. Geplant und durchgeführt wird die Veranstaltung 

von unseren ausgebildeten Teamentwicklungsspezialist:innen. Der Workshop wird eventuell außerhalb 

Wiens stattfinden. Die Kosten (inkludiert Fahrt) werden über den Arbeitsmittelbeitrag eingehoben. 

Detaillierte Informationen zu den Teamentwicklungsworkshops erhältst du zu Schulbeginn. Wir freuen uns 

auf einen angenehmen gemeinsamen Start! 

 

 RAUCHEN am Schulgelände VERBOTEN 

Auf die gesundheitsschädlichen Wirkungen des Rauchens – insbesondere bei Jugendlichen – braucht  man 

nicht speziell hinzuweisen, sie sind hinlänglich bekannt. Als Konsequenz aus diesen Erkenntnissen ist 

gemäß § 12 Abs. 1 Z 1 und 3 des Tabakgesetzes seit 2004 ein Rauchverbot auf den gesamten 

Liegenschaften jeder Schule vorgesehen. An KMD Herbststrasse ist es uns ein besonderes Anliegen, diesen 

Auftrag umzusetzen. Schüler:innen, die in unserer Schule neu aufgenommen werden, verpflichten sich 

daher mit dem Ausbildungsantritt, auf das Rauchen im Bereich des Schulgeländes zu verzichten. Darüber 

hinaus möchten wir auch Sie als Eltern bitten, Ihre Kinder vom Rauchen – insbesondere auf dem 

Schulgelände, abzuhalten. 

 

 Ausbildungsvereinbarung 

o Modeausbildung: Schüler:innen fertigen die im Lehrplan vorgesehenen Werkstücke für sich 

selbst (dafür ist das Maßnehmen unter Ablegung der Kleidung bis auf die Unterwäsche 

unabdingbar erforderlich). Männliche Schüler fertigen die Werkstücke für sich oder für eine 

Klassenkollegin. Das Eigentum am Werkstück (und damit auch die Verpflichtung zur Bezahlung 

der Materialkosten) verbleibt dabei beim Hersteller des Werkstücks.  

o HLA Kunst: In den  Lehrplänen ist auch das Arbeiten an „gefährlichen Maschinen“ vorgesehen 

(Kreissägen, Bohrmaschinen etc.). 

o HLA Kunst: Die Wahlmöglichkeit für einen der beiden schulautonomen Vertiefungen kann je 

nach Maßgabe der vorhandenen Ausbildungsplätze in den Werkstätten eingeschränkt werden. 

o Alle: Im Unterrichtsfach „Bewegung und Sport“ muss aus Sicherheitsgründen Turnkleidung 

getragen werde. 

 

 

Ich bestätige die Kenntnisnahme von obigen Informationen und akzeptiere die Erfordernisse der gewählten 

Ausbildung (bitte einzeln ankreuzen)! 

                         

___________________________________       ___________________________________     
                                                 Ort, Datum                                                                                       Name Bewerber:in in Blockbuchstaben 
 

 

_______________________________________       ___________________________________     
Unterschrift Erziehungsberechtigte                                                                            Unterschrift Schüler:in 


