Aufnahmebedingungen für die
fünfte Klasse des Oberstufenrealgymnasiums
Die Voraussetzungen für die Aufnahme in die fünfte Klasse des Oberstufenrealgymnasiums sind in folgenden
Fällen ohne Aufnahmeprüfung gegeben:

-

aus AHS: positiv abgeschlossene 4. Klasse

-

aus NMS:
Vertiefende Beurteilung in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik bzw. Beschluss
der Klassenkonferenz, wenn nur eine der Beurteilungen nicht vertiefend ist.

-

NEU: Übertritt aus der Mittelschule (MS)
Eine Schülerin bzw. ein Schüler der 4. Klasse Mittelschule oder der PTS der 9. Schulstufe
ist berechtigt in die 5. Klasse einer AHS überzutreten, wenn die entsprechende Klasse erfolgreich
abgeschlossen wurde und
o sie bzw. er in allen leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen nach dem höheren Leistungsniveau
(„Standard AHS“) beurteilt wird oder
o sie bzw. er in allen leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen nicht schlechter als mit „Gut“ gemäß
dem niedrigeren Leistungsniveau („Standard“) beurteilt wird oder
o sie bzw. er die PTS der 9. Schulstufe erfolgreich abgeschlossen hat und
in allen leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen gemäß dem höheren Leistungsniveau oder
gemäß dem niedrigeren Leistungsniveau nicht schlechter als mit „Gut“ und in den übrigen
Pflichtgegenständen nicht schlechter als mit „Befriedigend“ beurteilt wird.

-

abgeschlossene Übergangsstufe des ORG

In allen übrigen Fällen sind für Schülerinnen und Schüler der Mittelschule und der NMS Aufnahmeprüfungen in
jenem Fach abzulegen, in dem die oben angeführten Bedingungen nicht erfüllt sind.
Diese Prüfungen sind in Deutsch, Englisch und Mathematik schriftlich und mündlich, in allen übrigen
Gegenständen nur mündlich abzulegen.
Die Aufgaben für die Aufnahmeprüfungen werden dem Lehrstoff der 4.Klasse entnommen.
Die Aufnahmeprüfungen finden Anfang Juli statt.
Die vorläufige Aufnahme erfolgt nach den Noten der Schulnachricht. Die Aufnahmebedingungen müssen auch
im Endzeugnis erfüllt sein.
Für folgende Zweige sind Eignungsprüfungen bzw. –tests erforderlich:
- Informatik BORG
- Kunst BORG
- Musik BORG
- Pop BORG
- Science BORG
- Sport BORG
- BORG für Kommunikation
Für das Leistungssport BORG gelten besondere Aufnahmebedingungen.
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