
 

 
Fachschule für 
Maschinentechnik 

 

   Gewerbliche Schule Lahr 
Tramplerstr. 80 
77933 Lahr 
Tel. 07821/95449 - 2600 
Fax 07821/95449 - 2613 

  Anmeldung    

Hiermit melde ich mich für den im September _____ (Jahr)  beginnenden Lehrgang an: 

Name ______________________________    

Vorname ______________________________    

Geb.-Datum ______________________________    Hauptschulabschluss 

Geb.-Ort ______________________________   am  _______________ 

Kreis ______________________________    Mittlere Reife / Fach - 

Strasse ______________________________   schulreife am ________ 

Plz, Wohnort ______________________________    Fachhochschulreife  

Tel. (privat) ______________________________   am  ________________ 

       (dienstl.) ______________________________    Hochschulreife 

Email 

Konfession 

______________________________ 

______________________________ 

  am  ________________ 

Ausbildungsberuf ___________________________  Lehrabschlussprüfung 

Berufsschulbesuch     am   ________________ 

vom  ____________ bis   _____________    

Berufstätigkeit / Wehr- bzw. Ersatzdienst    (mit Bescheinigung der Firma  
                                                                               bzw. des Berufsförderungsdienstes der BW) 

evtl. weiterführende Vollzeitschulen    

Firma  Tätigkeit   Monate 
____________________________________ von  ____________ bis   ___________ ______ 
____________________________________ von  ____________ bis   ___________ ______ 
____________________________________ von  ____________ bis   ___________ ______ 
____________________________________ von  ____________ bis   ___________ ______ 
____________________________________ von  ____________ bis   ___________ ______ 
____________________________________ von  ____________ bis   ___________ ______ 
____________________________________ von  ____________ bis   ___________ ______ 
____________________________________ von  ____________ bis   ___________ ______ 
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und verpflichte mich, die Semestergebühren auf 
Anforderung an den Ortenaukreis zu bezahlen. 

Ort u. Datum  _________________________ Unterschrift  __________________________ 

Bemerkungen:  (von der Schule auszufüllen) 

 

 

 
 



 
 
Mir ist bekannt, dass eine Berücksichtigung im Auswahlverfahren nur möglich ist, wenn bis 
zum Anmeldeschluss 01. März folgende Unterlagen vollständig der Schule vorliegen: 
 

1. Erklärung über bereits erfolgte Aufnahmeanträge an Fachschulen 
2. Lebenslauf in tabellarischer Form 
3. Abschlusszeugnis der Hauptschule bzw. Nachweis eines gleichwertigen 

Bildungsstandes (beglaubigte Fotokopie) 
4. Abschlusszeugnis der gewerblichen Berufsschule  (beglaubigte Fotokopie) 
5. Gesellen- oder Facharbeiterbrief in einem einschlägigen Ausbildungsberuf des 

Berufsfeldes Metalltechnik (beglaubigte Fotokopie) 
6. Nachweis (beglaubigt oder im Original) über ausreichende Berufserfahrung (mit 

genauer Angabe der Art der Tätigkeit) im Berufsfeld Metalltechnik  - 
Arbeitsbescheinigungen  - 

- Bei berufsnahem Einsatz bei der Bundeswehr eine Bescheinigung des 
Berufsförderungsdienstes der Bundeswehr – 

 
Wird die Weiterbildungsmaßnahme durch einen Träger (z.B. Rentenversicherung, 
Berufsgenossenschaft, Agentur für Arbeit, ...) finanziell gefördert: 
 

□ nein 
 

□ ja, durch:         (bitte Träger angeben) 
Bei ja: Sie müssen sich bei der fördernden Stelle erkundigen, ob Sie für die Weiterbildung 
an unserer Schule zugelassen werden. 
 
 

Erklärung 
(dient lediglich statistischen Zwecken) 

 
 
Ich erkläre hiermit, dass ich an  keiner / folgender  Fachschule bereits einmal an einem 
Aufnahmeverfahren teilgenommen habe. 
 
      ggfls.  Name der Fachschule:   _______________________________ 
 
 
Ich habe gleichzeitig mit diesem Antrag  keinen / einen  Aufnahmeantrag an eine andere 
Schule gerichtet. 
 
      ggfls. Name der Fachschule:    1.  _____________________________ 

2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
4. _____________________________ 

 
 
 
_____________________________ _________________________________ 
(Datum) (Unterschrift) 
 
 
(Nichtzutreffendes bitte streichen) 
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