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Anmeldung für die Fachoberschule (FOS 13) / Berufsoberschule (BOS)
(für Bewerber mit bestandener Fachhochschulreifeprüfung bzw. mit bestandener Fachhochschulreifeprüfung
und abgeschlossener Berufsausbildung)
Eingangsstempel der Schule:

Diese Anmeldung gilt für:



13. Klasse Fachoberschule (FOS 13)
(nach Abschluss der zweijährigen Fachoberschule)



1 - jährige Berufsoberschule
Ziel: Allgemeine oder Fachgebundene Hochschulreife

Bitte vollständig und in Druckbuchstaben ausfüllen!
Familienname

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit(en)

PLZ/Wohnort

Geburtsland

Herkunftssprache

Straße/Nr.

ggf. bei

Telefon

 männlich

 weiblich

Angaben zur schulischen/beruflichen Vorbildung

 Berufsausbildung als:

erworben am:

 Fachhochschulreife

erworben am:

Eintragung durch die Schule
FHP  ............................... - Bonus .............................

Aufnahme  ..........................

Ich erkläre, dass ich
( ) bisher noch keine Fachoberschule/Berufsoberschule (13. Klasse) in Deutschland
( ) bereits folgende Fachoberschule/Berufsoberschule ______________________________________________
in der Zeit vom _______________________

bis ________________________ besucht habe.

Solange die Bewerbungsunterlagen nicht vollständig sind, wird diese Bewerbung bei der Aufnahme nicht
berücksichtigt!
Ich versichere, dass ich mich nur an der Louise-Schroeder-Schule um die Aufnahme in die
Fachoberschule/Berufsoberschule im Bereich Wirtschaft beworben habe.
Erklärung:
Mir ist bekannt, dass die Abgabe der Anmeldung nicht automatisch die Aufnahme in die gewünschte Schule bedeutet. Bei geringen Anmeldezahlen erfolgt die
Ausbildung entweder vollständig an einer anderen Schule mit der gewünschten Fachrichtung oder gemeinsam mit einer anderen Schule (Differenzierung des
Schwerpunktunterrichts und gemeinsamer allgemeinbildender Unterricht).
Sollten im Verlauf der Ausbildung die Schülerzahlen stark zurückgehen, müssen Klassen (auch schulübergreifend) zusammengelegt werden.
Die Entscheidung trifft die zuständige Schulaufsicht.

Datum und Unterschrift des Bewerbers/der Bewerberin

Bitte reichen Sie Ihre Unterlagen bis spätestens 4 Wochen vor Beginn der Sommerferien
bei uns ein.
Folgende Unterlagen sind für die Aufnahme vorzulegen bzw. einzureichen:
- ein tabellarischer Lebenslauf (Ihre Angaben müssen lückenlos nachgewiesen werden),
- ein Lichtbild neueren Datums,
- ausländische Bewerber: eine gültige Aufenthaltsgenehmigung,
- das Abschlusszeugnis der allgemeinbildenden Schule
- Nachweis über die erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung
(Abschlusszeugnis der Berufsschule und IHK-Zeugnis)
liegt noch kein Abschluss vor, ersatzweise das letzte verfügbare Halbjahreszeugnis der
Berufsschule
- das Zeugnis der Fachhochschulreife
liegt noch kein Abschluss vor, ersatzweise das letzte verfügbare Halbjahreszeugnis der
Fachoberschule / zweijährigen Berufsoberschule

- Bewerber, die zur Zeit keine Fachoberschule besuchen, müssen außer
dem Abschlusszeugnis der Fachoberschule lückenlose Nachweise
über ihre Tätigkeit seit dem Abgang von der Schule (z.B. Arbeitsbescheinigungen)
vorlegen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, das schriftliche
Benachrichtigungen über den Eingang Ihrer Bewerbung
erst nach Ende der Bewerbungsfrist verschickt werden.
Hier bitte keine Eintragungen vornehmen:

Für Bewerber mit ausländischer Staatsangehörigkeit:
Passvorlage Aufenthaltsberechtigung in Berlin - gültig bis:

Bemerkungen:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

