
 

Häufig gestellte Fragen: 

 

Wieviel kosten Schule und Internat? 

Das Schulgeld beträgt 1.200,00 Euro und die Internatskosten belaufen sich 

auf 3.500,00 Euro für ein Schuljahr. 

Das Schulgeld wird für Investitionen, Heizung, Reinigung, Schulausstattung 

und für Personalkosten (Hausmeister, Sekretärin….) verwendet. Das wird 

nicht vom Bund bezahlt, weil wir eine Privatschule sind. 

 

Brauche ich den Schwimmausweis bereits bei der Anmeldung? 

Nein, dieser wird erst zum Schulbeginn im September 2022 benötigt. 

 

Muss ich bereits ein Instrument spielen können? 

Nein, musst du nicht. Du kannst Gitarre oder Klavier von Anfang an lernen. Ab 

der 3. Klasse ist es möglich Block- oder Querflöte zu erlernen. 

 

Was für eine Gitarre soll ich kaufen? 

Unsere Gitarre-Lehrerin ermöglicht am Schuljahresanfang eine 

Sammelbestellung für alle SchülerInnen, die noch keine Gitarre besitzen, zu 

einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. 

 

Besteht die Möglichkeit für externe SchülerInnen ein Mittagessen 

einzunehmen? 

Ja, du kannst dich tageweise dazu anmelden und bei uns im Internat ein 

warmes Mittagessen einnehmen. Ein Essen (Suppe, Hauptspeise und 

Dessert) kostet 5 Euro. 

 

Können auch SchülerInnen anderer Konfession unsere Schule besuchen? 

Ja, das ist kein Hinderungsgrund. 

 



 

 

Wie laufen die Eignungsprüfungen ab? 

Den Ablauf findest du unter dem Menüpunkt „Eignungsprüfungen“. 

 

Gilt die bestandene Eignungsprüfung auch an anderen Bildungsanstalten? 

Sie gilt an allen Bildungsanstalten in Österreich und ist für zwei Jahre gültig. 

 

Kann ich meine Tochter/meinen Sohn auch an mehreren Bildungsanstalten 

anmelden? 

Nein, Doppelanmeldungen sind nicht erlaubt. Die Anmeldung erfolgt nur bei 

der Erstwunschschule. Diese Schule leitet bei Nichtaufnahme die Daten der 

Zweitwunschschule an die Bildungsdirektion Tirol weiter, welche dann die 

Zweitwunschschule informiert. 

 

Muss ich eine Zweit- und Drittwunschschule angeben? 

Ja, das ist unbedingt notwendig, sollte die Aufnahme an der 

Erstwunschschule nicht klappen. 

 

Muss ich mich auch an der Zweitwunschschule anmelden? 

Nein, die Anmeldung erfolgt nur bei der Erstwunschschule. Diese Schule 

leitet bei Nichtaufnahme die Daten der Zweitwunschschule an die 

Bildungsdirektion Tirol weiter, welche dann die Zweitwunschschule 

informiert. 

 

Was passiert, falls meine Tochter/mein Sohn am Tag der Eignungsprüfung 

krank oder verletzt sein sollte? 

Wichtig ist, sich bei Verhinderung am Eignungsprüfungstag gleich in der Früh 

in der Schule zu melden und den Termin abzusagen. Es kann dann ein neuer 

Termin für die Eignungsprüfung vereinbart werden. 

 

Wenn ich die Eignungsprüfung nicht schaffe, kann ich es im nächsten Jahr 

noch einmal probieren? 

Natürlich kannst du das! 

 

Wie viele Klassen werden im Schuljahr 2022/23 eröffnet werden? 

Es wird zwei Klassen in der 5-jährigen BAFEP und eine Klasse in der 3-

jährigen Fachschule geben. 


