Liebe Aufnahmewerberin und Aufnahmewerber,
wir freuen uns, dass du dich an der HBLA für künstlerische Gestaltung zum
Aufnahmeverfahren angemeldet hast. Nun wollen wir dich darüber informieren, wie
wir heuer die Eignungsprüfung durchführen wollen.
In der durch die Covid19-Maßnahmen des Bildungsministeriums veränderten
Situation, haben wir uns dazu entschieden die Eignungsprüfung mittels digitaler
Kommunikation und nicht an unserem Schulstandort durchzuführen.
Die Eignungsprüfung wird nun am Donnerstag den 7.5.2020
von 8:00 Uhr bis ca. 14:00 Uhr im „Homeoffice“ durchgeführt und wird
aus 3 Arbeiten bestehen, zu welchen dir an diesem Tag die Gestaltungsaufgaben
per Mail zugestellt werden.
Ebenso sollen deine, ohne fremde Hilfe hergestellten, Arbeiten in Form von Fotos
per Mail in 2 Abgaben bis zu bestimmten Zeitpunkten an diesem Tag an uns
zugeschickt werden. (Die Zeitpunkte stehen in den Aufgabenstellungen)
Für die Gestaltungsaufgaben brauchst du die Materialien, die auf unserer Website
angegeben sind (unter Menüpunkt: Anmeldung/Eignungsprüfung).
Die bei uns als Mailanhang einlangenden Fotos deiner Arbeiten werden von
je 3 Lehrer*innen aus dem künstlerischen Fachbereich unabhängig voneinander
bewertet.
Daraus ergibt sich eine erste Reihung, die zu einer Liste vorläufiger Aufnahmen führt.
Ein Schreiben mit einer vorläufigen Aufnahme wird per Post in der Woche ab Montag
11.5.2020 zugesandt.
Um sicher zu gehen, dass die Zustellung der Aufgaben und vor allem die Abgabe der
Arbeiten in Form eines Mailanhangs sicher funktionieren, bitten wir dich möglichst
bald nach Erhalt dieser Info an die Mailadresse aufnahme@hbla-kunst.eduhi.at ein
Retourmail zu senden, in dem ein Foto (z.B. deines Namens in Blockbuchstaben) im
Anhang angefügt wurde.
Außerdem bitten wir dich im Retourmail deinen NACHNAMEN und VORNAMEN in
Großbuchstaben und deine E-Mailadresse hinein zu schreiben.
Sollte am 7.5.2020 ohne Nennung von Gründen keine Abgabe bei uns ein gelangen,
wird keine Reihung vorgenommen und damit ist eine Aufnahme nicht möglich.

Wir sind schon gespannt auf deine Beiträge und
wünschen dir alles Gute für die Eignungsprüfung!

Dir. Mag. Peter Klimitsch
und das Team der HBLA für künstlerische Gestaltung

