Liebe Schülerinnen und Schüler der 8. Schulstufe !
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte !
Sie stehen in diesem Jahr vor einer weitreichenden Entscheidung:
Sie bestimmen, wohin Sie der weitere Ausbildungsweg führt, Sie legen jetzt Ihre berufliche
Ausrichtung bzw. die Ihrer Kinder fest.
Das österreichische Schulwesen bietet Ihnen dabei eine Anzahl von Möglichkeiten:
- Absolvierung der Schulpflicht in einer polytechnischen Schule und anschließend direkter
Einstieg ins Berufsleben, z.B. in einem Lehrberuf.
- Besuch einer 3 – 4 jährigen berufsbildenden mittleren Schule (BMS), also einer Fachschule
oder einer Handelsschule.
- Absolvierung der Oberstufe einer allgemeinbildenden höheren Schule (AHS), z.B.
BG/BRG/BORG mit Reifeprüfung nach 4 Jahren.
- Kombination von studienberechtigender Reifeprüfung und höherer Berufsausbildung an
einer 5- jährigen berufsbildenden höheren Schule (BHS), also einer HAK, einer HLA oder einer
HTL.
Wir wollen Ihnen unsere Schule, die HTL Mistelbach/Zistersdorf mit den beiden Schwerpunkten
vorstellen und haben versucht, häufig gestellte Fragen und unsere Antworten darauf
zusammenzufassen. Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Schule als die Ihre wählen und wir
gemeinsam an der Zukunft arbeiten können.
Was ist die HTL in Mistelbach und Zistersdorf ?
Die HTL Mistelbach/Zistersdorf ist eine HTL, die in die Region integriert ist.
In der HTL am Standort Mistelbach arbeiten wir mit und für unsere SchülerInnen in der Abteilung für
„Biomedizin und Gesundheitstechnik“ an den Kompetenzen, die die AbsolventInnen in den Bereich
der Technik führt der das tägliche Leben unterstützen soll. Smart Living, das Internet der Dinge, die
Vernetzung vieler smarter und autonomer Geräte bis hin zur Inklusion des Menschen in diese
vernetzte Welt, manchmal als das Web 5.0 bezeichnet, sind nur einige Schlagwörter. Unsere
SchülerInnen lernen elektronische Systeme zu entwickeln, die ihre Umwelt mittels Sensoren
wahrnehmen und im Zusammenspiel mit dem Menschen Komfort, Sicherheit und Unterstützung zu
schaffen. Da gehören die Entwicklung von Hardware und Software, Apps für Mobilgeräte,
Datennetzwerke und vernetzte Sensoren genauso dazu wie mechatronische Aktoren und
Steuerungen, alles mit engem Bezug zum Menschen.
Am Standort Zistersdorf können Sie die HTL Fachrichtung „Gebäudetechnik“ absolvieren die ebenso
an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientiert entwickelt wurde. Sie werden damit zum Ingenieur/zur
Ingenieurin für Innovative Gebäudetechnik. Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit in Gebäuden
steht im Mittelpunkt von Bildungsarbeit und Projekten, das Smart Home, das Smart Building, die
Smart City, sind nicht aufzuhaltende Trends, denen wir gemeinsam mit unseren Partnern aus der
Wirtschaft folgen.
Gemeinsam mit den Landesberufsschulen Mistelbach und Zistersdorf nutzen wir die in der Region
vorhandene Infrastruktur und Kompetenz um der Jugend diesen höheren Bildungsweg in einer
sicheren Zukunftsbranche zu eröffnen.
Unser gemeinsames Ziel in beiden Fachrichtungen sind Absolventen, die erfolgreich die
Herausforderungen ihres Berufs meistern. Sie darauf bestmöglich vorzubereiten ist unsere Aufgabe.

Die Lehrpläne sind die verordneten Lehrpläne der Höheren Abteilungen für Biomedizin- und
Gesundheitstechnik und der Höheren Abteilung für Gebäudetechnik.
Welchen Abschluss und welche Berechtigungen erreiche ich mit dem Schulabschluss ?
Den Abschluss einer HTL bildet die „Reife- und Diplomprüfung“, die uneingeschränkte
Studienberechtigung an FH und Universitäten im In- und Ausland und über die Berechtigungen der
Matura hinausgehend eine höhere Berufsqualifikation und den Ersatz/Gleichwertigkeit von einzelnen
Berufsausbildungen bedeutet.
Die HTL RDP ersetzt wesentliche Teile der Unternehmerprüfung.
Gemäß Ingenieurgesetz haben die Absolventen nach drei Jahren Berufspraxis die Möglichkeit, um
Zuerkennung der Standesbezeichnung Ingenieur anzusuchen. Dazu ist eine Beschreibung der
facheinschlägigen Tätigkeiten und ein Zertifizierungsgespräch vor einer Kommission (vss.
Wirtschaftskammer) vorgesehen. Der Abschluss des Zertifizierungsverfahrens entspricht einer
Einstufung gemäß nationalem und europäischem Qualifikationsrahmens (NQR/EQR) auf Stufe 6, wie
Bachelor und Meister.
Zusätzliche Qualifikationen und Zertifikate (z.B. EMV, Schweißen, etc.) können parallel zum
Unterricht erworben werden.
Wer ist zum Schulbesuch berechtigt ?
Die HTL Mistelbach/Zistersdorf steht allen Schülerinnen und Schülern offen. Die Rahmenkriterien für
die Aufnahme sind dieselben wie an anderen österreichischen HTL. Zum Schulbesuch berechtigt sind
Schülerinnen und Schüler, die entweder in der vierten Klasse der Hauptschule in den ersten
Leistungsgruppen, der NMS mit Beurteilung nach vertiefendem Lerplan oder in der AHS Unterstufe
positiv abgeschlossen haben oder die in der zweiten Leistungsgruppe der Hauptschule mit sehr gut
oder gut beurteilt worden sind. Zur Wertung herangezogen werden die Noten in Deutsch, Englisch
und Mathematik, zur Information die in Naturwissenschaften/Physik.
Für Kandidaten, die diese Erfordernisse nicht erfüllen besteht nach Maßgabe der Ressourcen die
Möglichkeit, eine Aufnahmeprüfung abzulegen und sich so für den Schulbesuch zu qualifizieren.
Wie in den meisten anderen HTL wird ein Punktesystem zur möglichst objektiven Reihung
herangezogen:
Die Punktesumme errechnet sich aus den Noten in Deutsch, Englisch und der zweifachen
Mathematiknote. Noten aus der zweiten Leistungsgruppe werden dabei um zwei erhöht, solche aus
der dritten um vier. Noten nach dem grundlegenden Lehrplan werden zur Wertung um „3“ erhöht.
Die minimal erreichbare Punktezahl beträgt also vier, die Aufnahme erfolgt entsprechend dieser
Reihung nach Punkten.
Was sollte ich noch über den Schulbetrieb wissen ?
Die Schule wird derzeit als Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht geführt, sie steht allen Schülerinnen
und Schülern offen. Der Schulbetreiber hat alle Sachaufwände des Betriebs zu tragen. Zur Abgeltung
dieses Aufwands für Reinigung, Verbrauchsmaterialien, Heizung, Beleuchtung, etc., wird wie auch bei
anderen Schulen dieser Art ein Schulgeld von 65 Euro (ab 1.9.2017) pro Monat verrechnet.
Ermäßigungen und Beihilfen werden individuell nach Beurteilung der persönlichen Gegebenheiten
behandelt, Auskünfte dazu erteilt gerne das Schulreferat im Kulturamt der Stadtgemeinde
Mistelbach.
Bei Bedarf kann sowohl in Mistelbach als auch in Zistersdorf ein Internatsplatz in einem eigenen
Trakt des Schülerheimes der Landwirtschaftlichen Fachschule Mistelbach bzw. im Internat der
Landesberufsschule Zistersdorf zur Verfügung gestellt werden, bitte informieren Sie sich auch dazu
persönlich im Schulsekretariat.

IT ist nicht nur Lehrziel sondern - wie dann auch im Beruf - alltägliches Werkzeug. Ein
Unterrichtsmittel sind daher schülereigene Notebooks, die an das Schulnetz (über Funk-LAN)
angebunden sind. Informationen zur Minimalkonfiguration erhalten Sie im Schulsekretariat.
Wo kann ich meine Tochter / meinen Sohn für die erste Klasse anmelden ?
Die Aufnahme erfolgt gemäß der Punktereihung. Es wird neben den Aufnahmezusagen eine
Warteliste eingerichtet werden um trotz allfälliger Absagen möglichst vielen Kandidaten die Chance
auf den Schulbesuch zu geben.
Bitte bringen (unabhängig von der gewählten Fachrichtung) Sie den vollständig und bitte in
Blockschrift ausgefüllten Aufnahmebogen zusammen mit dem Original der Schulnachricht der vierten
Klasse Hauptschule/NMS oder AHS, Kopien des Staatsbürgerschaftsnachweises, des Meldezettels,
der Geburtsurkunde und gegebenenfalls von Dokumenten betreffend die Vormundschaft während
der Anmeldefrist in unser Schulsekretariat in die
HTL-Mistelbach, Karl Katschthaler-Str. 2, 2130 Mistelbach, 02572 32016-10.
Das erste Anmeldeintervall beginnt mit dem Zeugnistag des Wintersemesters der 8. Schulstufe (Ende
Jänner/Anfang Februar) und dauert drei Wochen. Wir sind auch in den Semesterferien tageweise für
Sie da. Sie erhalten dann eine Bestätigung über den Erhalt und die Vollständigkeit Ihrer Anmeldung,
gegebenenfalls eine vorläufige Aufnahmezusage und eine Einladung zum Aufnahmetag am Montag
der letzten Schulwoche jeweils Ende Juni. Für diesen Tag ersuchen wir Sie, persönlich unter
Mitnahme der Dokumente im Original und unter Vorlage einer vorläufigen Schulerfolgsbestätigung
(mit den Noten in D, E, M) Ihrer jetzigen Schule die fixe Aufnahme gemäß der Reihung
entgegenzunehmen und zu bestätigen bzw. Ihren Platz auf der Warteliste zu bestätigen. Dann
können wir Ihnen Ihren Schulplatz für September zusichern.
Für bessere Planungssicherheit bieten wir Ihnen die Möglichkeit zur Voranmeldung ab dem 1.
Dezember des jeweils laufenden Schuljahres mit dem Anmeldebogen und den Unterlagen. Im
Februar brauchen Sie dann nur noch die Schulnachricht zu übermitteln.
Wo finde ich weitere Informationen ?
Wir sind bemüht, Ihnen möglichst rasch alle Informationen zugänglich zu machen. Bitte haben Sie
jedoch Verständnis, wenn es dabei manchmal zu Verzögerungen kommt.
- im Internet: www.HTLmistelbach.ac.at
- an den Tagen der offenen Tür oder beim Schnuppern
- per E-Mail: direktion@htlmistelbach.ac.at
- oder einfach persönlich – besuchen Sie uns !
- HTL Mistelbach/Zistersdorf, 2130 Mistelbach, Karl Katschthaler-Straße 2
- Tel. 02572 32036-10 / Fax. 02572 32036-19,
- Standort Zistersdorf: Schlossplatz 6, 2225 Zistersdorf, Tel./Fax. 02532/81236
- Email: zistersdorf(at)htlmistelbach.ac.at
Schnuppern
Gerne laden wir Sie als SchülerIn der 8. Schulstufe ein, einen Tag an der HTL zu verbringen und den
Unterricht mitzuerleben. Bitte beachten Sie das Infoblatt "Schnuppern an der HTL-Mistelbach".
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen dazu unser Sekretariat, wo wir gerne auch für Sie einen passenden
Termin vereinbaren.

Mit den besten Grüßen,
Dr. Alfred Pohl,
(Schulleiter)

