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L ANDESSCHULR AT
FÜR KÄRNTEN
www.lsr-ktn.gv.at

………………………………......…..…….….
Zuname, Vorname, Geburtsname

………………………………......…..…….….
PLZ, Ort

…………………...………………
Telefonnummer

…………………...………………
E-Mail-Adresse

………………………………......…..…….….
Straße, Gasse, Platz, Nr.

………………………………......…..…….….
Sozialversicherungsnr., Geburtsdatum

………………………………......…..…….….
Muttersprache, Staatsbürgerschaft
Vergebührung

Externistenprüfungskommission an der

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Ich ersuche um Zulassung zur Berufsreifeprüfung gemäß Bundesgesetz über die
Berufsreifeprüfung, BGBl. I Nr. 68/1997, i. d .g. F.
1.

Ich habe folgende Ausbildung erfolgreich abgeschlossen:
□
Lehrabschlussprüfung
□
Facharbeiterprüfung
□
mindestens dreijährige mittlere Schule
□
mindestens dreijährige Ausbildung nach dem Gesundheits- und
Krankenpflegegesetz
□
mindestens 30 Monate umfassende Ausbildung nach dem
Bundesgesetz über die Regelung des medizinischen-technischen
Fachdienstes und der Sanitätshilfsdienste
□
Meisterprüfung gemäß § 20 der Gewerbeordnung 1994
□
Befähigungsprüfung gemäß § 22 der Gewerbeordnung 1994
□
Land- und forstwirtschaftliche Meisterprüfung gemäß § 12 des land- und
Forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetzes
□
Dienstprüfung gemäß § 28 BDG bzw. § 67 VBG sowie Dienstzeit von
mindestens drei Jahre im Dienstverhältnis
□
erfolgreicher Abschluss des dritten Jahrgangs eines BHS bzw. des
Vierten Semesters einer Schule für Berufstätige (BHS) und dreijährige
berufliche Tätigkeit
□
erfolgreicher Abschluss der dritten Klasse einer Höheren Anstalt der
Lehrer- und Erzieherbildung und dreijährigen beruflichen Tätigkeit
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2.

Ich habe weiters erfolgreich abgelegt:
(Es sind nur Prüfungen bzw. Ausbildungen, die zu einem Entfall eines Prüfungsgebietes im Sinne der Verordnung des Bundesministers für Bildung,
Wissenschaft und Kultur über den Ersatz von Prüfungsgebieten, BGBl. II Nr.
268/2000 i.d.g.F., führen, anzugeben).
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...

3.

Ich möchte folgende Teilprüfungen an der Schule ablegen:
□
Deutsch (schriftlich und mündlich)
□
Mathematik (schriftlich)
□
Lebende Fremdsprache (folgende Lebende Fremdsprache wird gewählt:…………………………………………………..)
□
Fachbereich

4.

Ich möchte die Teilprüfungen aus Deutsch, Mathematik und bzw. oder lebender Fremdsprache nach dem Lehrplan folgender Schulart bzw. Fachrichtung
ablegen (es kann nur ein Lehrplan angegeben werden, nach dem an der
betreffenden Schule unterrichtet wird):
…………………………………………………………………………………………

5.

Die Teilprüfung aus lebender Fremdsprache möchte ich wie folgt ablegen:
□
schriftlich
□
mündlich

6.

Für den „Fachbereich“ wird folgender Themenbereich vereinbart:

7.

Ich möchte die Teilprüfung aus dem „Fachbereich“ in Form
□
einer fünfstündigen schriftlichen Klausurarbeit
□
einer Projektarbeit (einschließlich Präsentation und Diskussion unter
Einbeziehung des fachlichen Umfeldes)
ablegen.
In beiden Fällen muss diesbezüglich eine mündliche Prüfung abgelegt werden!
Die projektorientierte Arbeit ist spätestens sieben Wochen vor der Präsentation abzugeben.
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8.

Ich stelle den Antrag, dass mir folgende Abschlussprüfungen, die ich an einem
als gleichwertig anerkannten Lehrgang gemäß § 8 des Berufsreifeprüfungsgesetzes erfolgreich abgelegt habe, als Teilprüfung(en) für die Berufsreifeprüfung anerkannt werden (es muss aber zumindest eine Teilprüfung an der
Schule abgelegt werden):
□
□
□
□

9.

Deutsch
Mathematik
Lebende Fremdsprache
Fachbereich

Ich stelle den Antrag, dass mir folgende Teilprüfungen, die ich im Rahmen einer abschließenden Prüfung an einer höheren Schule, eines Studiums an einer Akademie für Sozialarbeit, an einer Akademie im Sinne des Akademiestudiengesetzes 1999, an einem Fachhochschul- Studiengang, an einer Pädagogischen Hochschule oder an einer Universität erfolgreich abgelegt habe, als
Teilprüfung für die Berufsreifeprüfung anerkannt werden:
…………………………………………………………………………………………...
.…………………………………………………………………………………………..

10.

Folgende Beilagen lege ich in beglaubigten Abschriften vor:
□
Geburtsurkunde
□
Lehrvertrag
□
folgende(r) Nachweis (e) über erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
bzw. Prüfungen, die zur Ablegung einer Berufsreifeprüfung berechtigten bzw.
die zu einem Entfall von Prüfungsgebieten der Berufsreifeprüfung führen.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........

……………………..................
Ort, Datum

………......………...........……..............
Unterschrift

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten EDV- mäßig erfasst und an die zuständige Institution weitergeleitet werden.
□ Zutreffendes ankreuzen

