Fachoberschule

Aufnahmeantrag
für die einjährige Fachoberschule an der Hans-Litten-Schule
(Bitte beachten Sie den Bewerbungszeitraum auf unserer Homepage.)

Ich beantrage die Aufnahme in die einjährige Fachoberschule an der Hans-Litten-Schule zum Beginn des
folgenden Schuljahres:

BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN!
Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

männlich:

□

weiblich:

□

Konfession:

Geburtsland:

Straße/ Nr.:

PLZ/ Wohnort:

Telefon:

E-Mail:

Herkunftssprache: deutsch
Ansprechpartner_in + Tel.

□

Andere:

männlich:

□

Staatsangehörigkeit:
weiblich:

□

Religionszugehögigkeit:

Angaben zur schulischen und beruflichen Vorbildung bzw. Berufsausübung oder Berufstätigkeit
 MSA bzw. Realschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss
erworben am: ___________________________________________________________
Schule (Name, Anschrift): _________________________________________________
 erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf
(Bereich Wirtschaft) mit einer Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren
Berufsausbildung als: _____________________________________________________
erworben am: __________________________________________________________
 mindestens fünfjährige Berufstätigkeit im Bereich Wirtschaft

Ich beantrage die Aufnahme in die Fachoberschule und erkläre, dass ich
 bisher noch keine Fachoberschule besucht habe
 bereits schon einmal folgende Fachoberschule
_____________________________________________________________________
vom ____________________ bis ____________________ besucht habe.
 ich mich nur an der Hans-Litten-Schule angemeldet habe.

Fachoberschule

Folgende Unterlagen zur Anmeldung sind beigefügt
 ein tabellarischer Lebenslauf (Ihre Angaben müssen lückenlos nachgewiesen werden).
 ein Lichtbild neueren Datums
 Vorlage des Personalausweises oder Passes
 Zeugnis über den mittleren Schulabschluss (Realschulabschlusszeugnis) *)
 Nachweis über die erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung *) o d e r
 Nachweise über 5 Jahre einschlägige Berufstätigkeit *)
 Zusätzliche Nachweise über Tätigkeit nach der Berufsausbildung *)
*) Original und Fotokopie

Als Naturwissenschaft wähle ich
 Physik

 Biologie

Ich nehme zur Kenntnis, dass
-

das erste Schulhalbjahr als Probezeit gilt.

-

ich bei Nichtbestehen der Probezeit den Bildungsgang verlassen muss.

-

wegen der begrenzten Anzahl von Schülerplätzen ein Auswahlverfahren nach den Noten des Berufs- und des
mittleren Schulabschlusses durchgeführt wird.

-

mir auch ein anderes OSZ zugewiesen werden kann, wenn die Aufnahmekapazität an der Hans-Litten-Schule
erschöpft ist.

Bitte beachten Sie:
Solange die Bewerbungsunterlagen nicht vollständig sind, wird diese Bewerbung bei der Aufnahme nicht berücksichtigt.
Noch fehlende Unterlagen sind der Schule umgehend nachzureichen!

Eine Zusage für den Schulplatz erhalte ich erst nach Abschluss des entsprechenden Auswahlverfahrens.
(In der Regel in den ersten Tagen der Sommerferien.)

Datum, ____________________
Unterschrift des Schülers/ der Schülerin

