Checkliste Anmeldung FOS
Eine Anmeldung ist nur mit vollständig ausgefüllten Anmeldeunterlagen möglich.
Bitte prüfen Sie anhand der folgenden Liste, ob Ihre Anmeldeunterlagen komplett sind, bevor Sie sich
persönlich bei uns an der Schule anmelden.
1. Schulanmeldung Online
Nachdem Sie die Schulanmeldung ONLINE vollständig durchlaufen haben, sind alle entsprechenden
Dokumente auszudrucken, gegebenenfalls noch manuell auszufüllen und falls angegeben zu unterschreiben.

2. Schullaufbahnbogen
Der Schullaufbahnbogen ist bei der Online-Anmeldung mit dabei und muss lückenlos ausgefüllt werden.
Verwenden Sie pro Schuljahr eine eigene Zeile. (Das PDF-Dokument kann auch am Computer – z.B. im Adobe
PDF Reader - ausgefüllt werden.)

3. Anmeldebescheinigung
Die Anmeldebescheinigung ist in der Online-Anmeldung enthalten.

4. Zeugnis des mittleren Schulabschlusses oder letztes Zwischenzeugnis
Sofern dieses noch nicht vorgelegt werden kann, ist vorläufig eine beglaubigte Kopie des letzten
Zwischenzeugnisses einzureichen. Alternativ können Sie auch eine Kopie und das Original des
Zwischenzeugnisses mitbringen.

☐
☐

☐
☐

5. Personalausweis oder Reisepass (im Original)

☐

6. Lebenslauf

☐

Lückenloser tabellarischer Lebenslauf (am Computer erstellt). Dieser ist mit Datum und Unterschrift zu
versehen.

7. Amtliches Führungszeugnis (falls nötig)
Ein amtliches Führungszeugnis wird benötigt, wenn der Bewerber im aktuellen Schuljahr keine öffentliche
Schule besucht hat. (Falls die 11. oder 12. Klasse eines Gymnasiums besucht wird, bitte eine
Schulbescheinigung vorlegen. Bei einem freiwilligen sozialen Jahr bitte eine Bescheinigung vorlegen.)

8. Lichtbild
Passbild, das auf der Rückseite mit Name und Geburtsdatum zu versehen ist.

9. Belehrung zum Infektionsschutzgesetz
Bitte das Merkblatt herunterladen, durchlesen und die Empfangsbestätigung unterschreiben und mit Datum
versehen.

10. Impfpass (im Original)
Hier sind zwei Masernimpfungen nachzuweisen.

11. Merkblatt der jeweiligen Ausbildungsrichtung
Je nach Ausbildungsrichtung sind zusätzliche Dokumente zu beachten (verpflichtend) sowie weitere optionale
Dokumente mitzubringen. Verbindlich ist das jeweilige Merkblatt auszudrucken und zu lesen.

12. OPTIONAL: Formular Schüleraustausch (fpA im Ausland)
In der 11. Klasse besteht die Möglichkeit, einen Block der fachpraktischen Ausbildung im Ausland
durchzuführen. Falls Sie daran interessiert sind, müssen Sie dieses Formular zur Anmeldung mitbringen.

13. OPTIONAL: Formular Legasthenie oder dauernde Beeinträchtigung
Wenn Sie an Legasthenie oder einer anderen dauernden Behinderung leiden, können Sie einen
Nachteilsausgleich (z.B. Arbeitszeitverlängerung bei Prüfungen) beantragen. Das entsprechende Formular ist
zur Anmeldung mitzubringen.
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