
 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
aufgrund von aktuellen COVID-Erkrankungen im Kunstteam muss die 
Eignungsfeststellung um eine Woche verschoben werden und wird nun an folgenden 
zwei Tagen durchgeführt. 
 
 
 

1. Die Mappenabgabe wird am Dienstag, dem 15. März 2022, von 9:00 Uhr bis 
12Uhr am CHS stattfinden. 

 
Bitte bringt zur Eignungsfeststellung eine Mappe mit zehn bis zwanzig eurer besten 
praktischen Arbeiten mit. Dies können Zeichnungen, Malereien, dreidimensionale 
Werke, aber auch Fotoarbeiten sein. Bei großen oder schweren Arbeiten könnt ihr 
auch gerne ein Foto davon zeigen. In einem kurzen persönlichen Gespräch werden 
wir diese Mappe mit euch gemeinsam anschauen. 
 
Das Gespräch findet zeitlich gestaffelt nach Nachnamen zu folgenden Uhrzeiten statt: 
9:00 – 10:00 Uhr A – J, 10:00 – 11:00 Uhr K – R, 11:00 – 12:00 Uhr S – Z 
 
 
 

2. Die Gestaltungsaufgabe wird am Mittwoch, dem 16. März 2022, von 9:00 Uhr bis 
16Uhr digital stattfinden. 
 
Jede/r von euch bekommt am Mi., dem 9. 3., zwischen 8 und 9 Uhr einen 
personifizierten Link per Email für den Zugang zu einem OneDrive-Ordner zugesandt, 
in den ihr eure Daten speichern und somit an uns übermitteln könnt. Ihr habt 7 
Stunden Zeit dafür, die Aufgabenstellungen ohne fremde Hilfe zu lösen und uns euer 
Ergebnis digital zu übermitteln. Deadline ist also Mi., der 16. 3., um 16 Uhr. 
 
Folgende Materialien werden dafür benötigt: drei Stück Dreisternblätter DIN A3, drei 
Bleistifte (weich, mittel, hart), Radiergummi, Spitzer, Deckfarben, drei 
unterschiedliche Pinsel (Haarpinsel, dickerer, dünnerer Borstenpinsel), Wasserglas 

 
 
 
In Ausnahmefällen ist es möglich, uns die Daten per Email an kunst@edu.chs-villach.at zu 
übermitteln. Bei technischen Schwierigkeiten könnt ihr gerne mit uns Kontakt aufnehmen. 

 
Alle Schüler*innen, die die Eignungsfeststellung in die Höhere Lehranstalt für Kunst und 
Gestaltung nicht bestehen, haben trotzdem die Möglichkeit einen anderen Zweig des CHS 
zu besuchen, sofern die allgemeinen Aufnahmevoraussetzungen erfüllt sind. 
 
 
Wir sind schon gespannt und freuen uns auf euch! 
Das Team der Kunstabteilung am CHS 🌻 


