
 

 

________________________________ 
 (Familien- oder Nachname) und Vorname 

________________________________ 
(Straße) 

________________________________ 
(PLZ; Ort)  

________________________________ 
(Telefon) 

________________________________ 
(E-Mail) 

________________________________ 
(Soz. Vers. Nr. / Geburtsdatum) 
 
HTBLA Leonding  Tel.: 0732 / 67 33 68,  
Limesstraße 12 – 14  Fax: 0732 / 67 33 24 
4060 Leonding  Email: office@htl-leonding.ac.at 
 

Anmeldung zum Nebentermin 
 

Gewünschtes Kästchen ankreuzen! 
 

Reife- und Diplomprüfung:  Klasse Jahr 
 

Informatik  EDV & Organisation ___________  ____________ 

Elektronik  Medizintechnik ___________  ____________ 

 

Informatik – Abendschule  ___________  ____________ 

Abschlussprüfung: 
 

FS Elektronik   ____________  _____________ 
 
 
Ich melde mich zur Prüfung zu folgendem Termin:    Den Prüfer unbedingt kontaktieren!  
 
         Fach   Datum Zeit Prüfer 
 
________________ (schriftlich) am _______________ um ___________ _________________ 

________________ (schriftlich) am _______________ um ___________ _________________ 

________________ (mündlich) am _______________ um ___________ _________________ 

________________ (mündlich) am _______________ um ___________ _________________ 

________________ (sch.+ m.) am _______________ um ___________ _________________ 

________________ (sch.+ m.) am _______________ um ___________ _________________ 

________________ (mündlich) am _______________ um ___________ _________________ 

 Ausgefülltes Formular im Sekretariat abgeben 
 oder an die Schule schicken!   

____________________ ____________________________  
         (Datum)                                 (Unterschrift) 
   

Bitte Rückseite beachten!! 

mailto:office@htl-leonding.ac.at


 

 
 

INFORMATIONEN FÜR KANDIDATEN, DIE NOCHMALS ZUR REIFE- 
UND DIPLOMPRÜFUNG (RDP) BZW. ZUR ABSCHLUSSPRÜFUNG (AP) 

ANTRETEN MÜSSEN 
 
 
 
1. An- und Abmeldung: 
 

 Für jedes Antreten zur RDP/AP müssen Sie sich im Sekretariat anmelden. Die Termine 
entnehmen Sie bitte unserer Homepage. 

 
 Sollten Sie krankheitshalber nicht in der Lage sein, die RDP/AP abzulegen, ist ein 

ärztliches Attest erforderlich. 
 

 ACHTUNG: Melden Sie sich nicht von der RDP/AP ab, haben Sie einen 
TERMINVERLUST; d.h., die Anzahl der möglichen Antritte reduziert sich für Sie um 
eine. Sie dürfen dann beispielsweise statt dreimal nur mehr zweimal antreten. 

 
2. Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zur RDP/AP: 
 

 Sie dürfen insgesamt 4 mal zur RDP/AP antreten. 
 

 Bei Fächern, die sie negativ abgeschlossen haben und die Klausurarbeiten [=schriftliche 
Arbeiten in Deutsch, Englisch und Fachtheorie] enthalten, gilt Folgendes: 

 
• Positiv beurteilte Klausurarbeiten behalten ihre Gültigkeit, d.h., Sie müssen 

schriftlich nicht nochmals antreten. 
 

• Negativ beurteilte Klausurarbeiten müssen wiederholt werden, d.h., Sie müssen 
nochmals schriftlich antreten. 

 
• Mussten Sie aufgrund einer negativ beurteilten Klausurarbeit eine zusätzliche 

mündliche Prüfung ablegen und das Gesamtergebnis der beiden Teile war negativ, so 
gilt Folgendes: Bei einem erneuten Antreten entfällt die mündliche Prüfung, sofern 
die Klausurarbeit positiv beurteilt wurde. 

 
 Bei einem erneuten Antreten gilt Folgendes: Sie müssen in allen beurteilten Fächern zu 

einem Termin antreten. Anmeldungen für einzelne Fächer sind nicht möglich! 
 
 

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den zuständigen Abteilungsvorstand! 
 
 

 

 

 


