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Sehr geehrte Eltern! 
 
                      Ich bin überzeugt, dass Sie wissen, dass Ihr Sohn/Ihre Tochter, sobald sie das 18. 
Lebensjahr vollendet, auch in die volle persönliche Verantwortlichkeit und Handlungsfähigkeit eintritt: 
Der Schüler/die Schülerin ist mit diesem Zeitpunkt eigenberechtigt und das Erziehungsrecht der 
Eltern erlischt. Dementsprechend sind auch die im Schulunterrichtsgesetz vorgesehenen 
Mitwirkungs-, Mitbestimmungs- und Informationsrechte der Eltern nicht mehr gegeben. Die Eltern 
volljähriger Schüler/innen sind nur dann vertretungsbefugt bzw. informationsberechtigt, wenn sie 
vom eigenberechtigten Schüler/von der eigenberechtigten Schülerin hiezu ermächtigt wurden. 
In der Regel müssen Sie, die Eltern, für den Unterhalt Ihres Sohnes/Ihrer Tochter aufkommen und 
so ist es durchaus verständlich, dass Sie am schulischen Fortgang Ihres Sohnes/Ihrer Tochter 
interessiert sind und darüber informiert werden möchten. Dies werden Sie in einem guten Gespräch 
auch Ihrem Sohn/Ihrer Tochter vermitteln können; erfahrungsgemäß wird er/sie keinen Einwand 
dagegen erheben, dass Sie als Eltern nach wie vor über schulische Belange informiert werden, und 
hiezu sein/ihr Einverständnis geben. 
Wenn die beiliegende Einverständniserklärung Ihres volljährigen Sohnes/Ihrer volljährigen Tochter 
in der Schule vorgelegt wird, werden Sie die Lehrer/innen gerne weiterhin über schulische Belange 
informieren. Haben Sie jedoch bitte Verständnis dafür, dass wir Ihnen im Falle des Nichtvorliegens 
dieser Erklärung keine Auskunft geben und nicht mit Ihnen Kontakt aufnehmen dürfen. 
 
Ich bitte Sie höflich, im unten stehenden Abschnitt  

• jedenfalls den Erhalt dieses Schreibens zu bestätigen und  
• den Abschnitt abzutrennen und in die Schule zurückzuschicken. 

Ein Formular für die Einverständniserklärung liegt diesem Schreiben bei. 
 
Ich hoffe, dass wir – ungeachtet der Eigenverantwortung, die Ihr Sohn/Ihre Tochter mit der Erlangung 
der Volljährigkeit übernimmt – im Sinne des gemeinsamen Zieles und einer guten Zusammenarbeit 
guten Kontakt pflegen werden.  
Ich grüße Sie herzlich aus dem ORG 
 
 
 
 

Hans Gebetsberger, Direktor 
 
 
 
 
________________________________________________________, _________, ______________ 
Name des Schülers/der Schülerin                                                                                          Klasse              Schuljahr 
 
Ich bestätige hiermit, die Information über die Folgen der Erlangung der Volljährigkeit meines Sohnes/meiner 
Tochter erhalten zu haben. 
 
 
_______________________                                        ______________________________________ 
Datum:       Unterschrift der Eltern/ der Mutter / des Vaters 
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 
 

Ich, ________________________________________geboren am _______________,  
       Name des Schülers/der Schülerin* 
 
erkläre mich damit einverstanden, dass meine Eltern / meine Mutter / mein Vater*  
 
__________________________________________________________________ 
Name der Eltern/der Mutter/des Vaters* 
 
 
O  weiterhin über schulische Belange, insbesondere über meine schulischen Leistungen, 

informiert werden/wird* und mit ihnen/ihr/ihm* Kontakt aufgenommen wird. 
 
 
O  NICHT über schulische Belange informiert werden dürfen. 
 
 
 
 
_______________________               _____________________________________  
Datum                                                                                    Unterschrift des volljährigen Schülers/der volljährigen Schülerin* 
 
 
*) Nicht Zutreffendes bitte streichen! 
 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
 
 

Ich, ________________________________________geboren am _______________,  
       Name des Schülers/der Schülerin* 
 
erkläre mich damit einverstanden, dass meine Eltern / meine Mutter / mein Vater*  
 
__________________________________________________________________ 
Name der Eltern/der Mutter/des Vaters* 
 
 
O  weiterhin über schulische Belange, insbesondere über meine schulischen Leistungen, 

informiert werden/wird* und mit ihnen/ihr/ihm* Kontakt aufgenommen wird. 
 
 
O  NICHT über schulische Belange informiert werden dürfen. 
 
 
 
 
_______________________               _____________________________________  
Datum                                                                                    Unterschrift des volljährigen Schülers/der volljährigen Schülerin* 
 
 
*) Nicht Zutreffendes bitte streichen! 
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