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Der Internatsbeitrag besteht aus 10 Monatsbeiträgen (September bis Juni) zu jeweils € 325,00 (€ 202,00 Betreuungs- und Nächtigungsbeitrag + € 123,00 Verpflegungsbeitrag).
Ausfälle durch Schulveranstaltungen oder Krankheiten können nicht rückvergütet werden. Bei vorzeitigem Austritt aus dem Internat müssen € 202,00 pro Monat bis zum Vertragsende bezahlt werden. 
Ausnahmen dazu sind in den Richtlinien entsprechend der Beilage zur Internatsanmeldung geregelt. 
 
Daten des Schülers / der Schülerin:  
Die Internatsanmeldung gilt für das Schuljahr 2023/24 und wird mit der vorläufigen Schulplatzzuweisung (bei Neuanmeldungen) bzw. mit der Bestätigung des Internatsplatzes seitens des Bundesschülerheimes der HBLW-Wolfgangsee sicher gestellt. Die Bestätigung bzw. Ablehnung des Internatsplatzes (nur bei Verlängerungsanmeldungen) erfolgt bis 10. März 2023.
Sämtliche Leistungen des Bundesschülerheimes der HBLW-Wolfgangsee sind im Internatsbeitrag inbegriffen und umfassen die Unterbringung, Verpflegung sowie die pädagogische Betreuung. Es gelten die Richtlinien entsprechend der Beilage zur Internatsanmeldung des Bundesschülerheimes der HBLW-Wolfgangsee, die auf der Website (www.hlw-wolfgangsee.at/downloads/) veröffentlicht sind. 
Alleiniges Sorgerecht?
Alleiniges Sorgerecht?
Daten der Erziehungsberechtigten: Vater, Mutter, Sonst.  
Mutter	
Vater
ANMELDUNG INTERNAT
Bundesschülerheim der HBLW-Wolfgangsee
Bundesschülerheim 
Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Wolfgangsee
Ried 37, 5360 St. Wolfgang
+43 (0) 6138/ 8002-0
sekretariat@hlw-wolfgangsee.at              www.hlw-wolfgangsee.at
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