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ABMELDUNG von der Schule 
DEREGISTRATION FORM 
 

Vor- und Zuname 

First and last name of student  
 

Klasse / class  

Klassenvorstand  

Homeroom teacher 
 

Letzter Schultag Europagymnasium 

Last day at Europagymnasium 
 

Übertritt in eine andere Schule 

Transfer to another school 
O ja/yes   O nein/no 

Name und Adresse der neuen Schule 

Name and address of new school 

 

 
 
_________________ ________________________________ 
Datum / Date Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 Signature of parent / legal guardian 

 
Erledigung durch den KV : 
 

Der Schüler hat ..... 

... die Schularbeitenhefte bei den Fachprofessoren abgegeben  

... entlehnte Bücher in der  Schülerbibliothek 

... entlehnte Bücher in der LISA Library    

 

... die entlehnte Klassenlektüre zurückgeben  

... den Schülerausweis im Sekretariat abgegeben  

…den Freifahrtsausweis im Sekretariat abgegeben - außer JUGENDTICKET-NETZ  

…in der LISA-Koordination und LISA-Administration melden 

… den LISA-Mitgliedsbeitrag bezahlt 

 

 

Bei Abmeldung während des Schuljahres: 
Leistungsbeurteilung in allen Fächern zum Zeitpunkt der Abmeldung für die 
Schulbesuchsbestätigung auf der Rückseite vermerken 

 

Freifahrtsausweis (Schülerticket) im Sekretariat abgegeben - außer JUGENDTICKET-NETZ  

 
_________________ ________________________________ 
Datum Klassenvorstand 
 

Dieses Formular ausgefüllt im Sekretariat abgeben 
 
Erledigung Verwaltung : 
 

 

STAMMBLATT  Versendet am:  _____________________________  
 
SOKRATES:  WEBUNTIS:   HOMEPAGE: 

 

zurückgegeben 

 



 

Für die Zukunft Ihrer Tochter, Ihres 
Sohnes 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, sehr geehrter Erziehungsberechtigter! 

Ihre Tochter, Ihr Sohn wird in Kürze die Pflichtschulzeit beenden. Wir möchten Sie persönlich 
über die Initiative AusBildung bis 18 und die damit verbundene Ausbildungspflicht 
informieren. 

Eine gute Ausbildung ist eine wichtige Grundlage für den weiteren Lebensweg. Wer eine 
abgeschlossene Ausbildung hat, hat bessere Chancen am Arbeitsmarkt, wird seltener 
arbeitslos, hat ein höheres Einkommen und damit bessere Lebensbedingungen. 

Ausbildung ist Pflicht 

Gerade weil die Ausbildung so wichtig für das weitere Leben ist, hat die österreichische 
Bundesregierung seit Juli 2017 für Jugendliche bis 18 Jahre daraus eine Verpflichtung 
gemacht. Eltern, die den Ausstieg Ihres Kindes hinnehmen und keine Hilfe annehmen, 
können sich dadurch strafbar machen. 

Diese Ausbildungspflicht für Jugendliche gilt für alle, die seit dem Schuljahr 2016/2017 die 
Pflichtschule beendet haben. 

Wenn Ihr Kind nach Absolvierung der neunjährigen Pflichtschulzeit weiter zur Schule geht 
oder eine Lehre absolviert, erfüllt es die Ausbildungspflicht. 

Daher appellieren wir an Sie: Planen Sie gemeinsam mit Ihrer Tochter, Ihrem Sohn die 
nächsten Ausbildungsschritte und sorgen Sie dafür, dass Ihre Tochter, Ihr Sohn eine 
Ausbildung im Anschluss an die Pflichtschulzeit absolviert. 

Eltern, die den Ausstieg Ihres Kindes hinnehmen und keine Hilfe annehmen, können 
sich dadurch strafbar machen. 

Wir unterstützen Sie! 

Begleitend zur Ausbildungspflicht wurden zahlreiche Unterstützungsangebote eingerichtet, 

die Ihnen und Ihrem Kind bei der Wahl der richtigen Ausbildung helfen. 

Für Jugendliche, die nicht genau wissen, was sie beruflich machen sollen, nur 

Gelegenheitsjobs nachgehen oder gefährdet sind, die Schule oder Ausbildung abzubrechen, 

gibt es Beratungen, Begleitung und konkrete Hilfe. 

Bitte nutzen Sie die kostenlosen Beratungsangebote! 



Gemeinsam mit Ihrer Tochter, Ihrem Sohn wird ein Perspektiven- oder Betreuungsplan 
erstellt. Dabei wird auf die persönlichen Interessen, Wünsche und Fähigkeiten Ihrer Tochter, 
Ihres Sohnes eingegangen. Die berücksichtigten Bildungsangebote reichen von Schule, Lehre, 
weiterführender Ausbildung und Teilqualifizierung bis hin zu einem Nachholen des 
Pflichtschulabschlusses. 

Für weitere Fragen und konkrete Unterstützung steht Ihnen die Koordinierungsstelle 
gerne zur Verfügung. 

 

Kostenlos aus ganz Österreich 
unter der Telefonnummer 0800 700 118 

(Mo bis Do von 9:00-16:00 Uhr und Fr 9:00-12:00 Uhr) 
oder per E-Mail an lnfo@AusBildungbis18.at 

 

Die AusBildung bis 18 Jahre ist eine Initiative, die die Lebensperspektiven von Jugendlichen 
positiv gestalten will. Achten auch Sie darauf, dass Ihr Kind seine Chancen ergreift! Geben Sie 
der Bildungsarmut keine Chance. 
 
Für die Zukunft Ihrer Tochter, Ihres Sohnes. 
Umfassende Informationen finden Sie im Internet unter www.AusBiIdungbis18.at. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausbildung bis 18 ist eine Initiative der österreichischen Bundesregierung 



For Your Child’s Future 

Dear parents and legal guardians, 

 

Your daughter/son will be finishing compulsory school shortly. We would like to inform you 

about the initiative “AusBildung bis 18” (Education to 18) and the required training associated with 

it. 

A good education is an important basis for the future path of life. One who 

has completed training has better chances on the job market and has lower rates of  

unemployment, a higher income and thus better living conditions. 

Training is a must. 

Precisely because training is so important for the rest of your life, since July 2017 the Austrian 

Federal government has made it compulsory for young people up to 18 years of age. Parents who 

allow their child to drop out of school and do not accept any help, 

could be liable for prosecution. 

This compulsory training for young people applies to everyone who has completed the 

compulsory school since the 2016-2017 school year. 

If your child continues to go to school after completing nine years of compulsory schooling 

or an apprenticeship, he or she fulfills the training obligation. 

We therefore ask you to carefully plan with your daughter or son the following steps in training and 

make sure that they have successfully completed a training program after compulsory school. 

Once again, parents who allow their children to drop out of school and do not accept help could 

be liable for prosecution. 

We support you! 

In addition to the compulsory training, numerous support offers have been set up 

to help you and your child choose the right type education. 

For young people who don't know exactly what to do for a living, only 

doing odd jobs or are at risk of dropping out of school or training, 

there is advice, support and concrete help. 



Please use the free advice offers!  

You and your child will acquire a perspective or plan, which will 

 be based on the personal interests, expectations and the perceptions of your daughter or son. 

The educational choices range from school, apprenticeship, 

further training and partial qualifications up to completion of compulsory education. 

The coordination office is available for further questions and specific support. 

Free of charge from all over Austria 

at  0800 700 118 

(Mon. – Thu. from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. and Fri 9:00 a.m. to 12:00 p.m.) 

or by e-mail at: lnfo@AusBildungbis18.at 

“Training up to the Age of 18” is an initiative that examines the life prospects of young people 

in order to influence them positively. Make sure that your child takes advantage of his/her  

opportunities! Stop educational poverty!  

This is for the future of your daughter or son! 

You can find comprehensive information on the Internet at www.AusBiIdungbis18.at. 

mailto:lnfo@AusBildungbis18.at

