
Einberufung 1. Klasse 

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM BERUFSSCHULBESUCH 
 

Bitte unbedingt alle benötigten Schulsachen am ersten Schultag mitbringen! 
 
 
Schulsachen: 

• Schreib- und Zeichengeräte (Zirkel, Spitzer, Lineal) 

• 2 Ordner (breit) und Einlageblätter (kariert und liniert) 

• Englisch-Schulwörterbuch 

• Taschenrechner, UHU-Stick 

• USB-Stick 

• Hausschuhe und Arbeitskleidung 

• Sicherheitsschuhe 

• Vorhangschloss für Garderobe 

• € 6,00 Unkostenbeitrag für Kopiervorlagen/Arbeitsmittelbeitrag 

• € 53,- für ein elektronisches Messgerät und Schutzbrille (wird einheitlich besorgt) 
 
Anmeldung Landesberufsschülerheime: 
Die Anmeldung ist ausschließlich durch den Lehrbetrieb/Lehrberechtigten unter der Adresse 
www.Internatsanmeldung.at möglich! Zur Registrierung Ihres Betriebes ist (einmalig) der Registrierungscode 401075 
notwendig. Für außerordentliche Schüler: bitte beachten Sie die Vorgangsweise auf angeführter Webadresse! 
 
Befreiung von Pflichtgegenständen: 
Befreiungen von Pflichtgegenständen sind ausschließlich mittels Ansuchen zu beantragen. Aus schulorganisatori-
schen Gründen bitte das Ansuchen (vollständig ausgefüllt und mit den erforderlichen Anlagen) 14 Tage vor Schulbe-
ginn per Post oder Mail einbringen. 
ACHTUNG: Abmeldung vom Religionsunterricht in Briefform in der ersten Religionsstunde beim Religionslehrer ab-
geben. 
 
Freistellungen vom Unterricht: 
Es wird darauf hingewiesen, daß Freistellungen vom Unterricht nur in Ausnahmefällen und unter Einbezug der Zusa-
ge des Lehrbetriebes genehmigt werden. Freistellungen zum Zwecke der Führerscheinprüfung etc. werden künftig 
nicht mehr erteilt und müssen daher außerhalb der Unterrichtszeit erfolgen. 
 
Datenerfassungsblatt/Stammdatenblatt: 
Bitte vollständig ausfüllen und an die angegebene Mailadresse senden. 
 
Schul-Ticket/SchulPlus-Ticket: 
Anträge für ein Schul-Ticket (€ 19,60) oder ein SchulPlus-Ticket (€ 99,80) sind an der Schule oder beim VVT-Tirol 
erhältlich. Diese werden am 1. Schultag bestätigt bzw. bestätigt und an den/die Schüler/in retourniert, wenn 

• der Antrag ausgefüllt und vom Erziehungsberechtigten unterschrieben, sowie 

• eine 1,35 € Briefmarke für Rückporto beigelegt ist. 
Die Ausweise müssen von dem/der Schüler/innen selbst bei den entsprechenden Verkehrsunternehmen abgeholt 
werden. 
 
TIPP: Alternativ kann ein LehrPlus-Ticket um € 99,80 - gültig für ein ganzes Jahr ab Ausstellungsdatum, für Fahrten in 
ganz Tirol – beantragt werden. (Anträge beim Lehrbetrieb bzw. beim VVT-Tirol; der Antrag wird durch den Lehrbetrieb 
bestätigt) 
 
Im Schülerheim Mandelsberg wohnende Lehrlinge bekommen keinen Freifahrausweis für tägliche Schulfahrten. Sie 
können sich jedoch ebenfalls ein SchulPlus- oder LehrPlus-Ticket um € 99,80 besorgen. (Anträge in der Schule bzw. 
beim Lehrbetrieb und beim VVT-Tirol) 
 
Mittagessen: 
Nichtheimschüler können im Schülerheim Mandelsberg um € 4,70 essen. 
 
Mobiltelefone, Telekommunikations- und Unterhaltungsgeräte: 
Während der Unterrichtszeit gilt ein generelles Handyverbot und es ist in ausgeschaltetem Zustand zu verwahren. 
Eine „Lautlosschaltung“ wird nicht akzeptiert. In Absprache mit dem/der FachlehrerIn kann das Telefonieren in Aus-
nahmefällen gestattet werden.  
Der Mißbrauch wird durch eine mündliche Verwarnung nachweislich festgehalten, das Handy wird abgenommen und 
in der Direktion bis zum Unterrichtsende deponiert. Im Wiederholungsfall ergeht eine schriftliche Ermahnung mit der 
Ankündigung einer Lehrgangsversetzung und Benachrichtigung des Lehrberechtigten. 
 

 

http://www.internatsanmeldung.at/

