
ELTERNINFORMATION (adaptiert für das BORG Ried) 
 

„Aufnahme in das Oberstufenrealgymnasium (ORG): 

Rechtsgrundlage: § 40 (3) und (3a) sowie § 40 (5) SchOG 

Voraussetzung: 
 erfolgreicher Abschluss der 4. Klasse der Hauptschule  

oder 
 der Polytechnischen Schule auf der 9. Schulstufe  

 wobei die Beurteilung in den leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen in 
der höchsten Leistungsgruppe positiv war oder  

 in der mittleren Leistungsgruppe keine schlechtere Beurteilung als "Gut" 
aufweist und  

 in den übrigen Pflichtgegenständen keine schlechtere Beurteilung als 
"Befriedigend" erfolgte  

 bei Beurteilung mit "Befriedigend" in der II. Leistungsgruppe in einem oder 
mehreren Pflichtgegenständen: eine einheitliche "Eignungsfeststellung" der 
Klassenkonferenz - andernfalls ist die Ablegung einer Aufnahmsprüfung 
erforderlich.  

oder 
 Berechtigung zum Übertritt in eine höhere Schule von der 4. Klasse der Neuen 

Mittelschule,  

 sofern in allen differenzierten Pflichtgegenständen das Bildungsziel der 
Vertiefung erreicht wurde;  

 sollte dies auf (nur) einen differenzierten Pflichtgegenstand nicht zutreffen: 
"Eignungsfeststellung" der Klassenkonferenz – andernfalls ist die Ablegung 
einer Aufnahmsprüfung erforderlich.  

oder 
 erfolgreicher Abschluss der Übergangsstufe  

Die Anmeldung muss spätestens am 2. Freitag nach den Semesterferien an einer Schule erfolgen. Die 
Anmeldung ist nur an einer Schule zulässig. 

 
 
Voranmeldung am BORG Ried im Innkreis (möglich, aber nicht zwingend): 9.1. – 17. 2. 2017 
 Ausfüllen des Anmeldebogens und Vorlage der benötigten Unterlagen 
 Bekanntgabe allfälliger weiterer Schulwünsche (gereiht) 
 
Verbindliche Anmeldung: 27. 02. – 10. 03. 2017 
 Montag – Freitag: 7:30 bis 12:00 
 Dienstag + Donnerstag: 13:00 bis 15:00 

 Abgabe der Schulnachricht (Original + Kopie) mit 
 Schulanmeldebogen (siehe Homepage/ bzw. liegt an der Schule auf) 

 
Durch die: 

 Vorlage der Schulerfolgsbestätigung (Nachweis aller Zeugnisnoten) bis spätestens 30.6.2017 und der 

  Abgabe des Jahreszeugnisses bis einschließlich Mittwoch in der ersten Ferienwoche 
wird bei Erfüllung sämtlicher Aufnahme- und Eignungsvoraussetzungen die Aufnahme endgültig.  
 
Aufnahmsprüfungstermine: 04.07. und 05.07.2017 
 

 Reihungskriterien für die Aufnahme in die 5. Klassen am BORG Ried im Innkreis: 
Die Reihung wird aufgrund der ermittelten Zahlen vorgenommen, die sich aus dem Durchschnitt der 
Noten in den Gegenständen D, E, M, GSK, GWK, BU, Ph, Ch, ME und BE ergeben. In Deutsch, 
Englisch und Mathematik wird die Note mit der besuchten Leistungsgruppe multipliziert. 


