
Anmeldung fu r das Schuljahr 2023/24 
Jänner 2023 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

das Team der Musik-Mittelschule Dürnkrut würde sich sehr freuen, Ihr Kind im nächsten Schuljahr an 

der Schule begrüßen zu dürfen.  

Die Anmeldung Ihres Kindes kann ab Montag, den 13.2.2023 bis Freitag, den 17.2.2023, per Mail 

erfolgen. Bitte scannen Sie die unten aufgelisteten Unterlagen ein  und schicken Sie diese per Mail an 

office@nmsduernkrut.ac.at  . Sie erhalten ein Empfangsmail, dass das Mail eingelangt ist. Das ist 

aber keine Aufnahmebestätigung! 

 

• Anmeldeformular (unbedingt vollständig ausfüllen und unterschreiben!) 

• die Schulnachricht der 4. Klasse Volksschule 

• Meldezettel  

• Sozialversicherungsnummer (e-card) Ihres Kindes 

• Geburtsurkunde oder Reisepass des Kindes (wenn Ihr Kind nicht österreichischer 

Staatsbürger/in ist) 

• geltende Sorgerechtsbescheide 

• psychologische Bescheide, Bescheide über Legasthenie, Dyskalkulie etc., falls diese im 

folgenden Schuljahr Berücksichtigung finden sollen,  

• Bescheid über einen evtl. derzeit bestehenden sonderpädagogischen Förderbedarf 

Möchte jemand persönlich kommen, bitte mit mir telefonisch einen Präsenztermin ausmachen 

in der Zeit vom 13. – 16.2.2023 zwischen 8.00 Uhr und 11.15 Uhr. 

Zur Beachtung und um Missverständnisse zu vermeiden: 

Es besteht neben des Besuchs der Musikklasse auch die Möglichkeit, eine Klasse ohne 

Schwerpunkt Musik zu besuchen! Dies kann aber nur nach Maßgabe des Platzes und mit 

Einverständnis des Schulerhalters erfolgen. Die Abstimmung mit dem Schulerhalter erfolgt 

erfolgt durch die Direktion der Schule. Sprengelzugehörigkeit muss vorgereiht werden. 

Die Information über eine definitive Aufnahme können wir erst nach der Abhaltung der 

Eignungsüberprüfung aussenden. Achtung: Das gilt auch für die Regelklasse. 

Bitte überlegen Sie schon bei der Anmeldung, ob Ihr Kind im kommenden Schuljahr voraussichtlich 

die Schulische Tagesbetreuung bzw. die Möglichkeit der Essenseinnahme in Anspruch nehmen 

wird. Gleich am Anmeldebogen ankreuzen. Definitive Anmeldungen erfolgen, wenn der Stundenplan 

für 2023/24 erstellt und ausgegeben ist. 

Bitte auch unbedingt um Angabe des Religionsbekenntnisses. 

Wir ersuchen weiters um Angabe des Instrumentes, das Ihr Kind (bei Besuch der Musikklasse) 

erlernen wird. 

Für die kommenden ersten Klassen sind wieder Laptops vorgesehen, für die ein Selbstbehalt 

entrichtet werden muss. Informationen folgen. 

Die Einladung für die Eignungsüberprüfung erfolgt über die von Ihnen angegebene Mailadresse 

mit einer Terminvorgabe von uns. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ilse Schartlmüller 

mailto:office@nmsduernkrut.ac.at

