Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Nürtingen

Bewerbung für die 2-jährige gewerbl.-techn.-Berufsfachschule im Schuljahr
Von d e r An t ra gst e ll er in / v o m An t ra gst e ll e r au sz ufü ll en
Familienname
Vorname
Geschlecht
weiblich
Straße
PLZ
Wohnort
Geburtsdatum

Religion*

Geburtsort
Telefon

/
(* freiwillige Angaben)

männlich

Staatsangehörigkeit

Kreis des Geburtsorts (bei nicht deutscher Staatsangehörigkeit das Land)*
Mobil

E-Mail

E rz i ehu ng sbe r e cht i gt e/ r bz w . B ez ug sp e r so n
Familienname
Vorname
Straße

Mutter

Vater

Bezugsperson

Telefon

PLZ

Wohnort

An g ab e z u r bi sh e r b e su cht en S chu l e
Hauptschule

Realschule

Werkrealschule

BEJ (Hauptschulabschluss)

Hauptschulabschluss
vergleichbarer Abschluss

Schultyp

Ich habe die 2-jährige BFS schon einmal besucht
* Wenn ja, von
bis
Folg end e Fe ld e r b it t e ni cht
au sfül l en !
Deutsch
Englisch
Mathematik
N o t e n
Gesamtschnitt
BFK (nur BEJ-Schüler)

1.

2-jährige BFS

G8

G9

Schulabschluss

letzte Schule

Ran gfo lge

Gymnasium von

Ja*

1.HJ

S chu le

O rt

PMH

Nürtingen

Abschlusszeugnis
Berufseinstiegsjahr

Nein

2.HJ

geprüft / Kürzel

P rof il
Bautechnik
Farbtechnik

Metalltechnik
Holztechnik

2.
3.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich nur an einer Schule mit 1. Priorität anmelden können. Bei
Mehrfachbewerbungen unter gleicher Priorität werden Sie zugeteilt.
Ich bin damit einverstanden, dass die Daten zur Koordinierung der Schüleraufnahme zwischen den
Schulen an die benachbarten zweijährigen Berufsfachschulen mittels elektronischer Datenträger
weitergegeben werden, um damit meine Aufnahmechancen zu verbessern.
Anlagen:

Datum

Lebenslauf

Beglaubigte Zeugniskopie

Unterschrift des Bewerbers

Unterschrift gesetzlicher Vertreter

Aufnahmeantrag / Aufnahmeverfahren
Bitte bewerben Sie sich innerhalb des Landkreises Esslingen (also Esslingen, Nürtingen,
Kirchheim) ausschließlich an der Schule, der Sie die erste Priorität geben. Tragen Sie auf
dem Anmeldeformular dieser Schule dann – wenn Sie möchten – weitere Schulen in zweiter
oder dritter Priorität ein. Nur an Schulen außerhalb des Landkreises müssen Sie sich mit
einem Anmeldeformular der dortigen Schulen bewerben.
Ihr Aufnahmeantrag muss zusammen mit dem Halbjahreszeugnis und einem tabellarischen
Lebenslauf (ohne Lichtbild) bis spätestens 1. März bei uns vorliegen. Verspätet eingegangene
Bewerbungen können nur über eine Nachrückliste berücksichtigt werden.
Unvollständig ausgefüllte Anträge können nicht bearbeitet werden. Nur bei termingerechter
Anmeldung bis zum 1. März kann in der Zeit vom 20. März bis 31. März ein vorläufiger
Aufnahmebescheid erteilt werden.
Für die Teilnahme am endgültigen Aufnahmeverfahren muss der Schule bis spätestens am
letzten Schultag vor den Sommerferien eine beglaubigte Kopie des
Abschlusszeugnisses vorliegen.
Die Erfahrung zeigt, dass immer wieder Plätze frei werden, weil sich Bewerber mit einer
Aufnahmezusage dann doch für einen Ausbildungsplatz oder eine andere Schule
entscheiden. Bitte teilen Sie deshalb der Schule sofort mit, wenn Sie kein Interesse mehr
an dem Schulplatz haben. Sie helfen damit einem anderen Bewerber von der
Nachrückliste.

