
 

 

 
Aufnahmeprozedere 
Sie haben sich gut über unser Schulmodell informiert (Möglichkeiten dazu auf unserer 
Homepage, URG-Video, Infoveranstaltungen) und sind sich sicher, dass wir die richtige 
Schule für Sie sind? Dann gehen Sie für das Anmeldeprozedere folgende Schritte durch! 
 

TODO für die Eltern 
 

Schritt 1: 

Voranmeldung auf www.slsz-wienwest.at 

(Menüpunkt: „Unterstufenrealgymnasium – Anmeldung“). 

Dadurch bekunden Sie Ihr Interesse, das Aufnahmeverfahren mitzumachen, wir erhalten 

Ihre Daten und können Sie mit Informationen versorgen. 

Schritt 2: 

Kontakt mit dem jeweiligen Sportpartner (normalerweise: Landesverband, bei Fußball: SK 

Rapid) aufnehmen und um eine sportliche Expertise bitten. 

Diese muss bis zum Aufnahmetag bei der URG-Leitung eingelangt sein, sonst wird das Kind 

als „Nicht-LeistungssportlerIn“ eingestuft. 

Eine Liste unserer Sportpartner finden Sie auf unserer Homepage. Gibt es noch keine 

Zusammenarbeit mit dem betreffenden Verband, so bitte mit der URG-Leitung Kontakt 

aufnehmen, damit eine Kooperation aufgebaut werden kann! 

Schritt 3: 

Per Mail an urg@slsz-wienwest.at wenden, um einen Schnuppertag für Ihr Kind 

auszumachen. 

Der Schnuppertag dauert von 8.00 Uhr bis 13.45 Uhr, Ihr Kind wird einen Tag in unserer 

heurigen 1U verbringen. 

Mitzunehmen: Schreibsachen, Indoor-Sportgewand 

Treffpunkt: 7.55 Uhr vor dem Konferenzzimmer 

Schritt 4: 

Bitte bei einem Arzt (Sportarzt, Kinderarzt,…) eine ärztliche Bestätigung holen, in der 

bescheinigt wird, dass Ihr Kind „aus medizinischer Sicht für Leistungssport geeignet ist“. 

Schritt 5: 

Aufnahmetag am Montag, 18.12.: 

 sportmotorischer Test für die Kinder (Details dazu finden Sie bei den Infos zur 

sportlichen Ausbildung) 

 gleichzeitig Elterninformation und -fragerunde 

 spätester Abgabetermin für sportliche Expertise und ärztliche Bestätigung 
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Eintreffen bis bitte spätestens 14 Uhr (Seiteneingang Marschnerstraße) – Der Test dauert bis 

max. 17 Uhr, alle Interessenten werden noch extra dazu eingeladen. 

Für den sportmotorischen Test muss eine Kaution von EUR 50,- hinterlegt werden, welche bei Aufnahme in die 

Klassenkassa kommt und bei Ablehnung wieder zurückgezahlt wird. Lediglich bei Personen, welche von unserer 

Seite aufgenommen werden, sich dann aber dann doch gegen einen Schulbesuch hier entscheiden, wird die 

Kaution einbehalten. 

 

 

Aufnahme durch die Schule 

Kriterien für die Aufnahme: 

 Qualität der sportlichen Expertise / Potenzialeinschätzung der Sportpartner 

 Ergebnis des sportmotorischen Tests 

 Eindruck des Kindes beim Schnuppertag 

Ein Kind, das keinen Leistungssport betreibt, muss einen außerordentlich guten 

sportmotorischen Test abliefern, um aufgenommen zu werden. 

Aufnahme 

 Mitte Jänner 2018: Eltern werden über Aufnahme informiert  

 14.-16.2. 2018: Unterlagen vorbeibringen (definitive Schulanmeldung) 

 

Abgelehnte Kinder können selbstverständlich die „normalen“ Klassen der Schule besuchen, für 

welche kein Aufnahmetest notwendig ist. Die Anmeldung für diese Klassen findet erst nach den 

Semesterferien statt. 


