
Berufsbildende Schulen 
 

A n m e l d u n g  zum Besuch einer berufsbildenden Schule  
der Region Hannover zum Schuljahr 2016/17  
 
Persönliche Angaben  

Name ............................................ Vorname ..................................... ggf. Geburtsname ............................................... 
 
Geburtsdatum ............................... Geburtsort .................................. Land .................................................................... 
 
Geschlecht .................................... Familienstand ............................. Aussiedler/Migrant(in) aus ................................ 
 
Staatsangehörigkeit ...................... Religion...................................... Muttersprache ……………………………………... 
 
Anschrift ......................................................................................................... Ortsteil ............................................................... 
                                   Straße                                   PLZ                  Wohnort  
 
Landkreis .......................................... Bundesland ........................................ 
 
Telefon* ............ / ....................... Fax* ............ / ....................... Handy* ............ / ....................... Email* ………….…………… 
 
Datum der ersten Einschulung (Monat/Jahr): ............................................................................................................ 
 
Personensorgeberechtigte  
 
Vater : Name ............................................................. Vorname .................................................................. 
 
Mutter : Name ........................................................... Vorname .................................................................. 
 
Anschrift .................................................................................................................................................................. 
                       Straße                                                                                        PLZ                  Wohnort und Ortsteil  
 
Telefon* ............ / ....................... Fax* ............ / ....................... Handy* ............ / ....................... Email* ………….…………… 
 

 
Ich habe zuletzt folgende allgemein bildende Schule besucht bzw. besuche sie zurzeit:  
 
  Förderschule Schwerpunkt Lernen   Förderschule    Hauptschule  
  Realschule   Oberschule   Gymnasium  
  Integrierte Gesamtschule (IGS)   Kooperative Gesamtschule (KGS)  

  sonstiges   Original-Stempel der abgebenden Schule  
 
(Wahrscheinlicher) Schulabschluss: Entlassungsklasse ..................   Entlassungsmonat ....................   Entlassungsjahr .................... 
 
  ohne Abschluss    Förderschulabschluss  
  Hauptschulabschluss (nach Klasse 9)   Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss (nach Klasse 10) 
  Sekundarabschluss I - Realschulabschluss   Erweiterter Sekundarabschluss I  
  Sekundarabschluss II - Fachhochschulreife   Sekundarabschluss II – Abitur  
  Versetzung nach Klasse ............................. der Schulform ....................................................................... 
 
 
 Ich möchte folgende allgemein bildende Schule besuchen: .......................................................................................................... 
   Schulform (z. B. Gymnasium, Realschule, IGS, KGS) 
 
 Schulort ...........................................................................    Straße .................................................................................................. 
Hinweis:  
Wir empfehlen, sich vorsorglich auch an einer berufsbildenden Schule anzumelden, da zum aktuellen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit 
feststeht, ob zum Schuljahresende die Voraussetzungen für den Besuch der allgemein bildenden Schule erfüllt werden.  
 
 
 
 Ich habe einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. (Bitte legen Sie eine Kopie des Ausbildungsvertrages vor.)  
 
 Ausbildungsberuf ………….……………. Schwerpunkt: .............................. Ausbildungsfirma ............................................ 
 
 ........................................................................................................................................................................................................... 
 Anschrift der Ausbildungsfirma: Straße                                  PLZ         Betriebsort und Ortsteil  
 
 Telefon ................... / .................................   Telefax .................... / ............................... Email .................................................. 
 
 Beginn der Ausbildung: ...............................................   Ende der Ausbildung: ................................................ 
 
 Ich möchte die berufsbildende Schule: .......................................................................................................................... besuchen.  
 

* = freiwillige Angaben  
  



 Ich möchte folgende berufsbildende Schule in Vollzeitform besuchen:  
 Bitte geben Sie auch einen zweiten Bildungswunsch an (mit 2. markieren!), falls der erste nicht möglich sein sollte.  
 

1. 2. Wahl  gewünschte BBS 
 
  Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), 1. Fachrichtung..................................2. Fachrichtung..............................      .............................. 
  Berufseinstiegsklasse (BEK), Fachrichtung................................................................................................      .............................. 
  1j. Berufsfachschule (BFS) f. HS, Fachrichtung..................................Berufswunsch.................................      .............................. 
  1j. Berufsfachschule (BFS) f. RS, Fachrichtung..................................Berufswunsch..................................      ............................. 
  2j. Berufsfachschule (BFS), Kl. 2., Fachrichtung…………………................................................................      ............................. 
  2j. Berufsfachschule (BFS) Sozialpädagogik……………............................................................................      .............................. 
  2j. Berufsfachschule (BFS) mit beruflichem Abschluss, Fachrichtung………….........................................      .............................. 
  3j. Berufsfachschule (BFS) mit beruflichem Abschluss, Fachrichtung........................................................      .............................. 
  Fachoberschule (FOS), Klasse 11, Fachrichtung……................................................................................      .............................. 
  Fachoberschule (FOS), Klasse 12, Fachrichtung……................................................................................      .............................. 
  Berufsoberschule (BOS), Fachrichtung……................................................................................................     .............................. 
  Berufliches Gymnasium (BGy), Fachrichtung….........................................................................................      .............................. 
  Fachschule (FS), Fachrichtung…...............................................................................................................      .............................. 
 
Nach der gewünschten Berufsausbildung / Schulausbildung strebe ich folgende(n) Tätigkeit / Abschluss an*:  
 
.................................................................................................................................................................................................................... 
(Ausbildung als…, weiterer Schulabschluss, berufl. Tätigkeit, freiwilliger Wehrdienst, Bundesfreiwilligendienst oder anderes)  
 
Ich habe bereits folgende berufsbildende Schule besucht:  

 

                                                                                                  vom .......... bis .......... Abschlüsse  

  Berufsvorbereitungsjahr (Leitberufsfeld ...........................) .................................... 
 
  Berufseinstiegsklasse im Berufsfeld …….......................... ....................................    ............................................................ 
 
  Einjährige Berufsfachschule ............................................ ....................................    ............................................................ 
   Fachrichtung 
 
  Zweijährige Berufsfachschule ......................................... ....................................    ............................................................ 
   Fachrichtung 
 
  Dreijährige Berufsfachschule ......................................... ....................................    ............................................................ 
   Fachrichtung 
 
  Fachoberschule Fachrichtung ......................................... ....................................    ............................................................ 
   Klasse 11       Klasse 12 
 
  Berufliches Gymnasium Fachrichtung ......................................... ....................................    ............................................................ 
 
  1j. / 2j. Fachschule .................................................... ....................................    ............................................................ 
   Fachrichtung 
  Berufsschule  ....................................    ............................................................ 
 
  Berufsausbildung als ............................................... ....................................    ............................................................ 
 
 
Falls Änderungen(z.B. Adressänderungen) bei den von mir gemachten Angaben eintreten sollten, werde ich die berufsbildende bzw. 
allgemein bildende Schule sofort informieren. Die für die Anmeldung zuständige berufsbildende Schule wird meine Anmeldung um-
gehend weiterleiten.  
Alles Weitere erfahre ich von der berufsbildenden Schule, die ich dann besuchen werde.  
 

Das Halbjahreszeugnis oder eine beglaubigte Kopie, 1 Passfoto sowie einen tabellarischen Lebenslauf lege ich der be-
rufsbildenden Schule bei der persönlichen Anmeldung vor. Mein berechtigendes Abschlusszeugnis für den entsprechenden 
Bildungsgang oder eine beglaubigte Kopie lege ich der aufnehmenden Schule sofort nach Erhalt vor.  
 

Erklärung zum Datenschutz: 
 

Die Daten werden gemäß § 31 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) in der Fassung vom 29.06.2011 für eine ordnungsgemäße 
Anmeldung zum Besuch einer berufsbildenden Schule und zugleich gemäß §§ 63 ff. NSchG zur Überwachung der Schulpflicht benö-
tigt. Mir ist bekannt, dass alle hier genannten Daten nur für Schulverwaltungszwecke verwendet werden dürfen und eine Weitergabe 
an Unbefugte untersagt ist. Die Angaben zu den mit * gekennzeichneten Fragen sind freiwillig.  
 
 
 

................................................................................................................................................................................................................... 
Ort, Datum    Unterschrift der Schülerin / des Schülers 
 
 
 

Von der Anmeldung habe ich Kenntnis genommen 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 Datum / Unterschrift eines Personensorgeberechtigten bei minderjährigen Schülerinnen / Schülern 
 

* = freiwillige Angaben Stand: 17.08.2015  
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