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###ANTRAG AUF ÄNDERUNG DER 

LEHRPLANFESTLEGUNG  gemäß §  Abs.   SchPflG

Erziehungsberechtigte/r bzw. ntr gssteller/in: 

Familienname: 

Vorname:

Straße und Hausnummer: 

Postleitzahl:

Ort:

Telefon:

E-mail:

Schüler/in:

Familienname: ###

Vorname(n): ###

Geschlecht: ###

Geburtsdatum: ###

Klasse: ###

Schulstufe: ###

Schulbesuchsjahr: ###

An die 
Bildungsdirektion

   Einlaufstempel BD              

Schule über die der Antrag 
eingebracht wird:

Zahl und Datum des SPF  
Bescheides/ er letzte  P

estle u  

m w di er

ele nnu er:

ildungsdire ti n ür Salzburg
zart latz 8-

 Salzburg
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Anmerkungen

Stundentafel:
Schulart / Schulstufe ab Änderung

Gegenstände:

derzeitige 

LP Einstufung 
VS/ MS/PTS/ASO E  

…

alle Gegenstände 
sind einzutragen!

nur Änderungen 
sind einzutragen!

neue LP Einstufung 

Bei Änderung vom ehr lan der llge einen S nderschule au  den ehr lan der S nderschule ür 
inder it erh hte  rderbedar  s ie bei nderung des bisherigen ehr lanes au  den ehr lan ür 

S ndererziehungsschule sind eden alls ein dag gischer ericht und der indi iduelle rder lan 
beizulegen.

n der Schule auszu üllen:
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Begründung: Bezug zu erreichten / nicht erreichten Lehrplanzielen darstellen:

Sollte das Eingabefeld zu klein sein, fügen Sie die Begründung bi�e in einem Textdokument als Beilage hinzu!

am

Datum UnterschriA SchulleitungOrt

am

Ort Datum UnterschriA Erziehungsberech1gte/r
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