
 

 

 

 

 

 

 

Informationen zu den Orientierungsarbeiten Herbst 2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

Bereits seit 2008 werden in Vorarlberg landesweit  Orientierungsarbeiten für Schülerinnen und 

Schüler der fünften und siebten Schulstufe durchgeführt.  Ziel dieser Arbeiten ist es, Informationen 

zu erhalten, über welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Vorarlberg 

nachhaltig - auch nach den Ferien - verfügen.  

 

Aufgrund der Situation im Frühjahr werden die Aufgabenpakete vom Juni im September angeboten 

und können auf freiwilliger Basis mit den Schüler*innen der 6. Schulstufe durchgeführt werden. 

Diese können dann zur Orientierung über den tatsächlichen Wissenstand in Bezug auf die 

Lehrplaninhalte der 5. Schulstufe eingesetzt und allenfalls als Grundlage zur individuellen Förderung 

der Schüler*innen genutzt werden. 

Orientierungsarbeiten ermöglichen es, für jedes Kind ein ganz persönliches Stärkeprofil zu erstellen, 

das der Lehrperson dabei hilft, den Unterricht auf den Leistungsstand Ihres Kindes abzustimmen. 

Bitte beachten Sie aber, dass Ergebnisse aus  Orientierungsarbeiten nur eine Momentaufnahme 

bedeuten.  Somit können sie einen wichtigen Blick von außen vermitteln, aber keinesfalls so 

aussagekräftig sein wie die Beurteilung der Lehrkraft, welche Ihr Kind über einen längeren Zeitraum 

begleitet. Die Ergebnisse von Orientierungsarbeiten fließen daher NICHT in die Beurteilung ein.  

 

Das Ergebnisprofil ist auch für Sie und Ihr Kind einsehbar und einige Tage nach Fertigstellung der 

Arbeiten abrufbar. Dazu wird ein Code benötigt, den Ihr Kind vom Fachlehrer oder der Fachlehrerin 

erhält.  Außer dem Fachlehrer, der Fachlehrerin und Ihnen hat niemand Zugriff auf die persönlichen 

Daten Ihres Kindes.   

Bitte beachten  Sie, dass aus  technischen und datenschutzrechtlichen Gründen die Ergebnisse nach 

zwei  bis drei  Monaten gelöscht werden und dann nicht mehr über den Code einsehbar sind. 

 

 

Termin für die Arbeiten auf der 6. Schulstufe 

 Deutsch, Mathematik und Englisch: 14. September 2020 – 3. Oktober 2020 

 

 

Weitere  Informationen finden Sie unter der Internetadresse http://orientierungsarbeiten.at.  Bei 

Fragen wenden Sie sich bitte an die betreffende Lehrperson oder an das Erstellerteam der 

Orientierungsaufgaben unter team@orientierungsarbeiten.at.  Wir freuen uns über Rückmeldungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 


