
Gesetzliche Grundlagen 

 

Bundesgesetz über die Schulpflicht (Schulpflichtgesetz 1985) BGBl. Nr. 76/1985 (WV), 

zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 20/2006 

 

ABSCHNITT I Allgemeine Schulpflicht 

 
§ 2. Die allgemeine Schulpflicht beginnt mit dem auf die Vollendung des sechsten Lebensjahres 

folgenden 1. September. 

 

§ 3. Die allgemeine Schulpflicht dauert neun Schuljahre. 

 

§ 6. (1) Die schulpflichtig gewordenen Kinder sind von ihren Eltern oder sonstigen 

Erziehungsberechtigten zur Schülereinschreibung bei jener Volksschule anzumelden, die sie 

besuchen sollen. Hierbei sind die Kinder nach Tunlichkeit persönlich vorzustellen.  

 

(2) Die Aufnahme der schulpflichtig gewordenen Kinder in die Volksschule hat in der Regel auf 

Grund der Schülereinschreibung für den Anfang des folgenden Schuljahres zu erfolgen.  

 

(2a) Die Aufnahme der schulpflichtig gewordenen Kinder, die schulreif sind, hat in die erste 

Schulstufe zu erfolgen.  

 

(2b) Schulreif ist ein Kind, wenn angenommen werden kann, dass es dem Unterricht in der ersten 

Schulstufe zu folgen vermag, ohne körperlich oder geistig überfordert zu werden.  

 

(2c) Ergeben sich anlässlich der Schülereinschreibung Gründe für die Annahme, dass das Kind 

die Schulreife nicht besitzt oder verlangen die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten eine 

Überprüfung der Schulreife, hat der Schulleiter zu entscheiden, ob das Kind die Schulreife 

aufweist. Vor der Entscheidung hat der Schulleiter erforderlichenfalls ein schulärztliches 

Gutachten einzuholen. Ferner hat er die persönliche Vorstellung des Kindes zu verlangen, sofern 

diese nicht bereits bei der Schülereinschreibung erfolgt ist oder im Zuge des Verfahrens nochmals 

erforderlich ist. Er hat auch ein schulpsychologisches Gutachten einzuholen, wenn dies die Eltern 

oder sonstigen Erziehungsberechtigten des Kindes verlangen oder dies zur Feststellung der 

Schulreife erforderlich erscheint und die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten des Kindes 

zustimmen. Die Entscheidung ist den Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten unverzüglich 

unter Angabe der Gründe und der Rechtsmittelbelehrung schriftlich bekannt zu geben. Gegen die 

Entscheidung ist die Berufung an die Schulbehörde erster Instanz zulässig. Die Berufung ist 

schriftlich, telegraphisch oder mittels Telekopie innerhalb von zwei Wochen bei der Schule 

einzubringen und hat einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten. Gegen die Entscheidung 

der Schulbehörde erster Instanz ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig.  

 

Schulreifefeststellung 

 

Beobachtungskriterien: 

 

 Körperliches Erscheinungsbild (gesundheitliche Entwicklung, Handdominanz, 

Zahnwechsel,…) 

 Sozialverhalten (Trennung von der Bezugsperson, Regelakzeptanz, Selbstständigkeit,…) 

 Motorik (Grob- und Feinmotorik, Balancieren, Überschreiben der Körpermitte,…) 

 Kognitiver Entwicklungsstand (Sprache, Mengenauffassung, Farberkenntnis, Erkennen 

von Regelhaltigkeit, Gedächtnis,…) 

 Wahrnehmung (visuelle und akustische Gliederungsfähigkeit,…) 

 Körperschema (Raumorientierung, Gleichgewicht,…) 

 Arbeitshaltung (Ausdauer, Konzentration,…) 

 Motivation 


