ANMELDEFORMULAR für ein
VBS ORIENTIERUNGSGESPRÄCH für die OBERSTUFE
für das Schuljahr 2021/22
Bitte schicken Sie diese Anmeldung bis spätestens

Dienstag, 12.01.2021
via E-Mail an das Gymnasium Draschestraße: office@grg23vbs.ac.at

Orientierungsgesprächstermine: 21. und 22 Jänner 2021
OBERSTUFE
Sie werden zwischen 13.01. und 15.01.2021 via E-Mail über den Termin des Orientierungsgesprächs verständigt.
Nach dem Orientierungsgespräch werden Sie vor Semesterende schriftlich (E-Mail) über das Ergebnis informiert.
Ein positives Ergebnis des Orientierungsgesprächs bedeutet nicht, dass Ihr Kind einen Rechtsanspruch auf einen
Schulplatz in einer VBS- Klasse hat.
Ihr Kind kann für das Orientierungsgespräch nur an einer Schule angemeldet werden (Liste siehe Rückseite).
Ich melde meine Tochter/meinen Sohn zum Orientierungsgespräch für die Einschreibung in einer VBS-Klasse am
Vienna Bilingual Schooling des Gymnasiums Draschestraße für das Schuljahr 2021/22 an.
Bitte in BLOCKSCHRIFT ausfüllen
Vorname
des Kindes
Zuname
des Kindes
Geburtsdatum
des Kindes
Muttersprache
des Kindes
Vor- und Zuname
der Erziehungsberechtigten
Wohnadresse

 männl. /  weibl.

Telefonnummer
E-Mail
derzeit besuchte Schule

_____________________________
Ort, Datum

___________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Gymnasium Draschestraße 90-92 / A-1230 Wien / T+43 (1) 617 42 66 / F+43 (1) 617 42 66-19 / Homepage: www.grg23vbs.ac.at / E-Mail: office@grg23vbs.ac.at

APPLICATION FORM for a
VBS ORIENTATION TALK for the UPPER FORM
for the Academic Year 2021/2022
Please send this application form via e-mail by

Tuesday, 12th January 2021
at the latest, to the academic secondary school Draschestraße: office@grg23vbs.ac.at

Orientation Talk Dates – 21st and 22nd January 2021
UPPER FORM
You will be informed of the date and time of the orientation talk by e-mail, between the 13th and 15th of January
2021.
Notice of eligibility will be sent in writing (e-mail) before the end of the semester.
A positive result from the orientation talk does not mean that your child has a legal right to a place in a VBS
class.
Your child can only be registered for an orientation talk at one school (list of schools over the page).
I would like to apply for an orientation talk for my daughter/my son for enrolment in a VBS class at the academic
secondary school Draschestraße in the academic year 2021/2022.
Please use BLOCK CAPITALS
First name
of child
Surname/family name
of child
Date of birth
of child
First language
of child
First and surname
of parents or guardians
Home address

m f

Telephone number
E-mail
Current school

_____________________________
Place, date

___________________________________________
Signature of parent/guardian

Gymnasium Draschestraße 90-92 / A-1230 Wien / T+43 (1) 617 42 66 / F+43 (1) 617 42 66-19 / Homepage: www.grg23vbs.ac.at / E-Mail: office@grg23vbs.ac.at

ANMELDEFORMULAR für ein
VBS/DLP ORIENTIERUNGSGESPRÄCH für die UNTERSTUFE
für das Schuljahr 2021/2022
Bitte schicken Sie diese Anmeldung bis spätestens

Dienstag, 12.01.2021
via E-Mail an das Gymnasium Draschestraße: office@grg23vbs.ac.at

Orientierungsgesprächstermine: 18., 19. und 20. Jänner 2021
UNTERSTUFE
Sie werden zwischen 13.01. und 15.01.2021 via E-Mail über den Termin des Orientierungsgesprächs verständigt.
Nach dem Orientierungsgespräch werden Sie vor Semesterende schriftlich (E-Mail) über das Ergebnis informiert. Es
kann eine VBS-Eignung, eine DLP-Eignung oder eine Nicht-Eignung für beide Programme ausgesprochen werden.
Ein positives Ergebnis des Orientierungsgesprächs bedeutet nicht, dass Ihr Kind einen Rechtsanspruch auf einen
Schulplatz in einer VBS- bzw. DLP-Klasse hat. Zudem ist die AHS-Reife Aufnahmevoraussetzung.
Ihr Kind kann für das Orientierungsgespräch nur an einer Schule angemeldet werden (Liste siehe Rückseite).

Ich melde meine Tochter/meinen Sohn zum Orientierungsgespräch für die Einschreibung in einer VBS- bzw. DLPKlasse am Vienna Bilingual Schooling des Gymnasiums Draschestraße für das Schuljahr 2021/22 an.
Bitte in BLOCKSCHRIFT ausfüllen
Vorname
des Kindes
Zuname
des Kindes
Geburtsdatum
des Kindes
Muttersprache
des Kindes
Vor- und Zuname
der Erziehungsberechtigten
Wohnadresse

 männl. /  weibl.

Telefonnummer
E-Mail
derzeit besuchte Volksschule

_____________________________
Ort, Datum

___________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Gymnasium Draschestraße 90-92 / A-1230 Wien / T+43 (1) 617 42 66 / F+43 (1) 617 42 66-19 / Homepage: www.grg23vbs.ac.at / E-Mail: office@grg23vbs.ac.at

APPLICATION FORM for a
VBS/DLP ORIENTATION TALK for the LOWER FORM
for the Academic Year 2021/2022
Please send this application form via e-mail by

Tuesday, 12th January 2021
at the latest, to the academic secondary school Draschestraße: office@grg23vbs.ac.at

Orientation Talk Dates - 18th, 19th and 20th January 2021
LOWER FORM
You will be informed of the date and time of the orientation talk by e-mail, between the 13th and 15th of January
2021.
Notice of eligibility, for either a VBS or a DLP class, or non-eligibility for either of the two programmes, will be sent in
writing (e-mail) before the end of the semester.
A positive result from the orientation talk does not mean that your child has a legal right to a place in a VBS or
DLP class. A further prerequisite for enrolment is academic secondary eligibility (AHS-Reife).
Your child can only be registered for an orientation talk at one school (see list of schools on the other side).
I would like to apply for an orientation talk for my daughter/my son for enrolment in a VBS or a DLP class at the
academic secondary school Draschestraße in the academic year 2021/2022.
Please use BLOCK CAPITALS
First name
of child
Surname/family name
of child
Date of birth
of child
First language
of child
First and surname
of parents or guardians
Home address

m f

Telephone number
E-mail
Current primary school

_____________________________
Place, date

___________________________________________
Signature of parent/guardian

Gymnasium Draschestraße 90-92 / A-1230 Wien / T+43 (1) 617 42 66 / F+43 (1) 617 42 66-19 / Homepage: www.grg23vbs.ac.at / E-Mail: office@grg23vbs.ac.at

