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--Bffentliebe Sondel'schul~f-ür-schweFstbehinderte Kinder 

.. ~.u:n.e.,.~.~ ... J.~,,~~~ ... ~ ........ . 
mit angeschlossener Sonderschulklasse (bzw. -abteilung) 

für schwerstbehinderte Kinder 

in ......... _J~.:w? ______ . ___ ______ . ______________ __ ___ . ______ . ___ Bezirk~ _______________________ _ 

Republik Österreieb 

Bundesland : ._ .. ~ ___ . __ . ___ . ____ _ 

Sebuljahr 19 j."J. __ .. / r~ ... 
._. ____ __ .,;l.,._S -Kla .. e (Stufe) 

dJ~ .u. 
SCHULNACHRICHT 

Schülerkennzuhl: 1113 18 04 60 

~:cu...~ _ ._.__._ , geboren am jg ",fm~d..-. fil,-a ------ --
in ________ J~~ _________ . ________ ______ . ________ ____ __ , _J.kL~___ Staatsbürgersebaft, ___ ... __ ._Lt.!.. __ :d!.,. __ ._ Religion, 

besuebt die Sebule seiL1{_.J~nJ:etJ7~7._ und ist an dieser Sebule seit 1f-._,I.<;~_fy:6.T::_ ... 

1. Halbjahr 2. Halbjahr 

Sozial verb alten 

J:Y1 hA;clvf b/~kN. UV~~Ao -fu4~ 
~t.. fedM LMt . 

Arbeitsverbalten 

Jtdm~~ Lc ~ ~ . 
-~~. 

, 

so a; On .... , BUllden,.<I_,. Wien 1970 



Leistungen ~J~~~- .aJ JJ,u;41/Hd~ A.-U4-a) in Religion 
b) im Gesamt-

unterricht 

b) (ßAAJUAdd no.ch ITtd ':JZ~~-• 
lUu~tf ~ ~Ae~~~ 

h/U;Yl .M.--nd~ ~. 

Zahl der ver!!äumten ... .a ...... entschuldigt ........ 1{i. entschuldiftl 

Schulstunden ......... JL .. nicht ent8chuldi~t ....... Q. .......... - nicht entschuldigt 

Unterschrift der 
ErziebungBberecb tigten 

1. Halbjahr ge8chiosBen 19 i!..~'t 

,J!·~l;~'::9,«i..<&.f:..~z~~ 
LeilU der Sebale KI • .,ea l.,a",u 

2. Halbjahr geschlo!l!!en am .. 5.!~ .................... 19 .i~/t. .... __ .. 

Der Schüler (Die Schülerin) wird im Scbuljab r 19 ......... f. ....... die ........................ Klasse (Stufe) ............................. .. .. 

besuchen 

Jt .~ kck-d ................. --.-.-_._ .. _---.- ... _ ................. -_ .......... __ ._- .... _._- ... __ ._--._. 
Le;ler det ::iebule 

Der Schüler (Die Scbülerin) wurde am 

.-.' 

19 wegen 

abgemeldet. 

übersiedlung nach 
Versetzung in die 

Der Schüler (Die Scbülerin) hat somit die allgemeine Schulpflicht gemä6 § 3 Schulp8ichtgesetz, BGBl. Nr. 241 j lY62, mit Ende des 

Schuljabres 19 __ .. _ ...... .1.___ f"rfüllt . 

.. _. _______ ...... __ .. ___ .......... __ ... . am .. ___ _ ..................................... 19 
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