
Aufnahmeinformationen 

Schulen für Wirtschaft und Tourismus 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

Sie überlegen für Ihr Kind eine Ausbildung am PANNONEUM, einer Schule für Wirtschaft und Tourismus? Um Ihnen 

bereits im Vorfeld einige wichtige Entscheidungshilfen geben zu können, lesen Sie bitte dieses Informationsblatt 

aufmerksam durch. 

Gemäß § 52 (mittlere Schulen) und § 65 SchOG (höhere Lehranstalten) haben berufsbildende Schulen die Aufgabe 

neben der Vermittlung von Allgemeinbildung auch jene fachliche Bildung zu vermitteln, welche zur Ausübung eines 

Berufes berechtigt. 

Die Bildungs- und Lehraufgaben aller Unterrichtsgegenstände sehen daher berufsbezogene Aspekte vor. 

Insbesondere in den Unterrichtsgegenständen Wirtschaft, Politik und Recht, Informationsmanagement, Ernährung, 

und Gastronomie und Hotellerie werden jene Inhalte vermittelt, die für die einschlägigen Berufsfelder und 

beruflichen Berechtigungen erforderlich sind.  

Im Unterrichtsgegenstand Küche und Service wird zum Beispiel gefordert, dass die Schülerinnen und Schüler Speisen 

und Getränke herstellen und servieren, Gäste betreuen und beraten können. Dabei sind die Anforderungen der 

Praxis sowohl hinsichtlich der verwendeten Lebensmittel und Getränke (einschließlich Alkoholika) sowie der 

zubereiteten Speisen als auch hinsichtlich des persönlichen Erscheinungsbildes und der Umgangsformen zu 

beachten. 

Für die fachpraktischen Unterrichtsgegenstände ist daher die Einhaltung der Vorschriften zur persönlichen Hygiene 

und Sicherheit sowie das Tragen von entsprechender Berufs- und Arbeitskleidung, die jener der Berufsbilder 

Restaurantfachfrau/Restaurantfachmann bzw. Köchin/Koch entspricht, erforderlich. (Liste der erforderlichen 

Berufskleidung für Küche und Service siehe Beilage.)  

Laut § 14 Minderheiten-Schulgesetz für das Burgenland besteht die Möglichkeit als 2. Lebende Fremdsprache 

Ungarisch oder Kroatisch zu wählen. Bei Interesse bitte um Bekanntgabe. 

Aus organisatorischen Gründen ist es notwendig pro Schüler/in ein Depotgeld in der Höhe von  

€ 160,- einzuheben. Das Depotgeld beinhaltet: Lern- und Arbeitsmittelbeitrag (Küche und Service, EDU-Card, 

Namensschild und Fotomappe). Der Zahlschein dafür wird Ihnen Ende Juni bei der Abgabe des Jahreszeugnisses der 

vorhergehenden Schule mitgegeben. Bitte führen Sie auf dem Zahlschein den Name des Schülers/der Schülerin 

sowie das Geburtsdatum unbedingt an!  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ich bestätigte, dass meine Tochter/mein Sohn _________________________ die für die 

erfolgreiche Teilnahme am Unterricht (einschließlich der Fachpraxis) erforderliche 

gesundheitliche und körperliche Eignung aufweist und bereit ist, die im Lehrplan 

vorgesehenen Bildungs- und Lehraufgaben zu erreichen. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Berufs- und Arbeitskleidung im fachpraktischen Unterricht 

sowie bei einschlägigen Schulveranstaltungen und bei den abschließenden Prüfungen zu 

tragen ist und die Hygiene- und Sicherheitsanforderungen beachtet werden müssen. 

Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass in den Tourismusschulen die Schulbekleidung auch im 

theoretischen Unterricht zu tragen ist.  

___________________________________ 

                                                                                                         Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  


