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AUFNAHMEANTRAG FÜR DIE FACHOBERSCHULE 

 Fachbereich Design* 

Klassenstufe  11*  12* 

 Fachbereich Ernährung und Hauswirtschaft* 

Klassenstufe  11*  12* 

Technisch-gewerbliches 
Berufsbildungszentrum 2 
Saarbrücken 
Am Mügelsberg 1 
66111 Saarbrücken 
Telefon (0681) 93 34-200 
Telefax (0681) 93 34-203 
info@tgbbz2.de  

Außenstelle Malstatt  
Paul-Schmook-Str. 68 
66115 Saarbrücken 
Telefon (0681) 9 48 18-11 
Telefax (0681) 9 48 18-22 
info@tgbbz2.de 

Name:________________________________ Vorname:_______________________________________ 

Geburtsdatum: ________________________ Konfession: _____________________________________ 

Geburtsort: ____________________________ Geschlecht: ____________________________________ 

Adresse:  ___________________________________________________________________________________ 

Telefon:_______________________________ Mobil:_________________________________________ 

E-Mail: ________________________________ Staatsangehörigkeit:______________________________ 

Derzeit/Zuletzt besuchte Allgemeinbildende Schule: ______________________________________________ 

Voraussichtlicher/Höchster Abschluss Allgemeinbildende Schule**: ______________________________________ 

Zuletzt besuchte Klassenstufe: ______________________ mit/ohne Abschluss**

Sind bei Ihnen außergewöhnliche Härten auf Grund der persönlichen, sozialen oder familiären Umstände 

gegeben? □   ja □ nein*

Wenn ja, welche Art sind diese Härten?  – Bitte beglaubigten Nachweis beifügen! – 

Bitte notieren Sie: ____________________________________________________________________________ 

Bei minderjährigen Bewerbern: 

Name Erziehungsberechtigte/r: __________________________________________________________________ 

(nur wenn von oben abweichend) Adresse Erziehungsberechtigte/r: ______________________________________________ 

* Zutreffendes ankreuzen
**   nicht Zutreffendes durchstreichen

http://www.tgbbz2.de/
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Wichtig: Bitte geben Sie einen Kontakt an, welcher im Notfall zu benachrichtigen ist: 

Name: ________________________________ Vorname:______________________________ 

Verhältnis: _____________________________ Telefon:_______________________________ 

Mobil: ________________________________ E-Mail:________________________________ 

 
Zusätzliche Angaben für die Aufnahme in Klassenstufe 12: 

Bezeichnung des Ausbildungsberufes: ___________________________________________________________ 

Datum voraussichtlicher/erworbener Abschluss**: ________________________________________ 

Nötige Angaben für den Eintritt in die Klassenstufe 11: 

Fremdsprache*:  □ Englisch □ Französisch 

Nachstehend aufgeführte Unterlagen (beglaubigte Kopie) sind beigefügt* werden nachgereicht* 

Nachweis eines mittleren Bildungsabschlusses oder eines von 
der Schulaufsichtsbehörde als gleichwertig anerkannte Bildungs-
standes  
(Falls dieser noch nicht erworben ist, ist das zuletzt erteilte Zeugnis beizufügen) 

  

Nachweis einer Praktikantenstelle  
(Der Nachweis muss spätestens am 1. Schultag abgegeben werden) 

  

Tabellarischer Lebenslauf   

 

Nötige Angaben für den Eintritt in die Klassenstufe 12: 

Fremdsprache*:  □ Englisch □ Französisch 

Nachstehend aufgeführte Unterlagen (beglaubigte Kopie) sind beigefügt* werden nachgereicht* 

Nachweis eines mittleren Bildungsabschlusses oder eines von 
der Schulaufsichtsbehörde als gleichwertig anerkannten Bil-
dungsstandes  
(Falls dieser noch nicht erworben ist, ist das zuletzt erteilte Zeugnis beizufügen) 

  

Nachweis einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem für 
die Fachrichtung entsprechenden Zugangsberuf oder einen Nach-
weis, der von der Schulaufsichtsbehörde als gleichwertig aner-
kannte Zugangsmöglichkeit festgelegt wurde – s. Merkblatt Klas-
senstufe 12 –  
(Falls dieser noch nicht erworben ist, ist das zuletzt erteilte Zeugnis beizulegen) 

  

Gesellen- oder Facharbeiterbrief 
(Falls dieser noch nicht erworben ist, ist eine Kopie des Ausbil-
dungsvertrages beizufügen) 

  

Tabellarischer Lebenslauf   

 
 

_______________________________________ _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  
 (bei Minderjährigen Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 
*     Zutreffendes ankreuzen 
**   nicht Zutreffendes durchstreichen 

http://www.tgbbz2.de/
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