
 

FAQ - Anmeldung 2020 (ohne Voranmeldung) 

 

 

kommen   

„Ich möchte meine Toch-
ter neu anmelden. Eine 
Voranmeldung haben wir 
NICHT ausgefüllt.“ 
Ich möchte sie nun fest an-
melden." 

 

"Wir senden Ihnen alle für die Anmeldung nötigen Unterlagen um-
gehend zu bzw. Sie können sie von der Homepage herunterladen. 
Füllen Sie bitte diese Formulare aus. Sie erhalten auch eine Über-
sicht, welche Unterlagen unbedingt eingereicht werden müssen. 
Lassen Sie uns alle Unterlagen zusammen mit dem Übertrittszeug-
nis im Original wieder zukommen. 
Bitte reichen Sie uns auf keinen Fall den Impfpass Ihrer Tochter ein, 
da wir diesen nicht umgehend wieder zurückschicken können. Eine 
Kopie reicht hier - genauso wie bei der Geburtsurkunde - vollkom-
men aus."  

"Sie können die Unterlagen per Post oder digital schicken oder per-
sönlich während der Öffnungszeiten des Sekretariats vorbeibringen. 
Bitte denken Sie daran, dass im Schulhaus die Hygienevorschriften 
eingehalten werden müssen und Sie deshalb beim Betreten des 
Schulgeländes eine Mund-Nasen-Schutzmaske tragen müssen. Au-
ßerhalb der Öffnungszeiten bitten wir Sie, die Anmeldeunterlagen in 
den Briefkasten des Ursulinen Klosters in der Burggasse 40 zu wer-
fen.“ 

„Wie kommen die Unterla-
gen zu Ihnen an die 
Schule?" 

 

„Wie weiß ich, dass mein 
Kind wirklich angemeldet 
ist?“ 

 
"Sobald Ihre Unterlagen bei uns eingegangen sind, bestätigen wir 
Ihnen noch am selben Tag per E-Mail, dass Ihre Tochter nun eine „Ur-
schl“ ist. 
Mit dieser E-Mail bekommen Sie auch noch weitere Unterlagen für 
den Schulbeginn im September und gegebenenfalls Informationen 
zum Probeunterricht.“  

„Wie bekomme ich die Un-
terlagen?" 

 "Wir können Ihnen die Unterlagen per Post oder per E-Mail zuschi-
cken, was natürlich schneller geht. Gerade wenn Ihre Tochter den 
Probeunterricht besuchen soll, ist es wichtig, dass die Unterlagen 
schnell bei Ihnen und wieder bei uns sind (20. Mai 2020). Deshalb 
empfehlen wir Ihnen den digitalen Versand. Der Großteil der Formu-
lare ist zudem so gestaltet, dass sie gleich am PC oder Laptop ausge-
füllt werden können.“ 


