
Important Dates for VBS  

  

These are the usual dates that all the VBS schools follow. However, this 
may be disrupted due to COVID-19! Please keep checking our homepage 
and that of the Bildungsdirektion in case there are any changes.    
  
1 Registration for the Orientation Talks for 1st grade  
 Application forms must reach us by Monday 9th January 2023.    

 Forms are available in German and English on the website for the Bildungsdirektion 

and on the school homepage. It makes sense to do the orientation talk at the school 

you ultimately want your child to attend.  
  
2 Appointments for the Orientation Talks  
 Appointments will be sent (by email or post) the week before the orientation talks.  
  
3 The Orientation Talks   
 The orientation talks take place here in school on:  

  16th - 18th January 2023   

  

4 Registration for a School Place at THEO   

 Before the orientation talks, you should make a registration appointment with the 

headmistress (Einschreibungstermin) for one of these dates:  

13th -15th February 2023, all day  

You organise this by calling our office (01/ 258 69 50) after the 9th January 2023.    

  

 You must bring along your child’s „Erhebungsblatt“ and latest school report. 

  

(These dates apply only for people seeking a place in the VBS system - the dates for 

regular/ Freiarbeit classes are different.)  

 

We have a new email address (vbs@theodor-kramer.at) for all bilingual queries. OT 

forms can be sent here. 
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Wichtige VBS Termine 

 

Dies sind die üblichen Termine, die alle VBS-Schulen einhalten. Diese können jedoch 

aufgrund von COVID-19 verschoben werden! Bitte informieren Sie sich auf unserer 

Homepage und auf der Website der Bildungsdirektion, ob es Änderungen gibt.    

  

1 Anmeldung zu den Orientierungsgesprächen für die 1. Klasse  

¬ Die Anmeldeformulare müssen bis Montag, 9. Januar 2023, bei uns eingegangen sein.    

¬ Formulare sind in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage der 

Bildungsdirektion und auf der Schulhomepage zu finden. Es ist sinnvoll, das 

Orientierungsgespräch an der Schule zu führen, die Ihr Kind letztlich besuchen soll.  

 

2 Termine für die Orientierungsgespräche  

¬ Die Termine werden in der Woche vor den Orientierungsgesprächen verschickt (per E-Mail 

oder Post).  

  

3 Die Orientierungsgespräche   

¬ Die Orientierungsgespräche finden hier in der Schule statt im Zeitraum:  

  16. bis 18. Januar 2023   

  

4 Anmeldung für einen Schulplatz bei THEO   

¬ Vor den Orientierungsgesprächen sollten Sie mit der Direktorin einen Einschreibungstermin 

für einen der folgenden Termine vereinbaren:  

13. bis 15. Februar 2023, ganztägig  

Sie organisieren dies, indem Sie im Sekretariat (01/ 258 69 50) ab dem 9. Januar 2023 

anrufen.    

 ¬ Bitte bringen Sie das Erhebungsblatt sowie das letzte Schulzeugnis Ihres Kindes zum 

Einschreibungstermin mit. 

 (Diese Termine gelten nur für Personen, die einen Platz im VBS-System anstreben - die 

Termine für Regelklassen/ Freiarbeitsklassen sind abweichend) 


