
BERUFLICHES SCHULZENTRUM

Fischerpfad 10-12

74321 Bietigheim-Bissingen Schuljahr 2020/2021

                                 gewerblich     kaufmännisch

Name: Art des Mittleren Bildungsabschlusses:

Vorname: Gymnasium

Geburtsdatum: Realschule

Geburtsort: Werkrealschule

Geburtsland: Gemeinschaftsschule

Straße: 2-jährige Berufsfachschule

PLZ, Wohnort: Berufsaufbauschule

Ortsteil (wichtig!): 9 + 3

 Festnetz:

 Handy: Noten des Mittleren Bildungsabschlusses:

 E-Mail: (bei 9+3: Noten des Hauptschulabschlusses)

Staatsangehörigkeit: Deutsch (D):  

Konfession: Englisch (E):  

Mathe (M):     

Familienstand:                                                        
ledigverheiratet   ____________________ NWA:    

Geschlecht:    weiblich      männlich Physik:       

Anlagen: (bitte ohne Bewerbungsmappe): Chemie:       

Lebenslauf mit Bild Biologie:        

Zeugnis über mittleren Bildungsabschluss

bei 9+3 Abschluss: Hauptschulabschlusszeugnis      Ø aus D, M, E und NWA bzw.  bestem

       und entsprechende 9+3 Bescheinigung naturwissenschaftlichen Fach   ____________

Berufsschulabschlusszeugnis

Zeugnis der IHK Aussiedler (nur wenn < 5 Jahre in der BRD)

Beglaubigte Kopien werden bei allen Zeugnissen gefordert! Asylbewerber

Berufsausbildung:

Ausbildungszeit:     von_____________  bis ____________ Beruf: ___________________________

Ausbildungsstätte:      _____________________________ Ort: _____________________________

Ausbildungsabschlussprüfung abgelegt: neinja          am: ____________________________

Ø Berufsschul-Abschlusszeugnis (sofern vorhanden)     ____________________________________

bitte wenden

BK

A n m e l d u n g   zum Einjährigen Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife



Berufliche Tätigkeit nach der Ausbildung:

von/bis _____________________      bei _____________________   als  ____________________

von/bis _____________________      bei _____________________   als  ____________________

von/bis _____________________      bei _____________________   als  ____________________

von/bis _____________________      bei _____________________   als  ____________________

von/bis _____________________      bei _____________________   als  ____________________

Erklärungen:

1.  Ich habe mich bereits im Schuljahr _____________ an einem 1-jährigen Berufskolleg zum

     Erwerb der Fachhochschulreife beworben:

nein ja        wo: _______________________________________________

2.  Ich habe mich für das kommende Schuljahr bei weiteren BK's angemeldet:

nein ja        wo: _______________________________________________

3.  Ich habe bereits an Prüfungen zum Erwerb der Fachhochschulreife / der Hochschulreife

    teilgenommen:

nein ja        Name/Ort der Schule: ________________________________

                                                          Schuljahr: ___________________________________________

                                                          Prüfungsergebnis: ____________________________________

Für Schüler, die beabsichtigen später an einer Berufsoberschule die allgemeine Hochschulreife zu

erwerben und bisher Französisch nicht 4 Jahre lang als Pflichtfach belegt hatten:

Ich melde mich für den Zusatzunterricht 1 im Fach Französisch an.
1)   Der Unterricht findet nur dann statt, wenn genügend Anmeldungen und die notwendigen Deputatsstunden vorhanden sind.

Einwilligungserklärung zum Datenschutz:

Mit der Erfassung meiner Daten (auch Religionszugehörigkeit) bin ich einverstanden!

Vom Inhalt des Infoblattes habe ich Kenntnis genommen.

__________________________ ____________________________________
Datum Unterschrift


