
Berufskollegs der Bauwirtschaft   ●  Sekundarstufe II 
 
Fachschule für Bautechnik - Tiefbau 
 
Humboldtstraße 30 - 36   ●  50171 Kerpen 
 
 

Anmeldung zur Fachschule 

 

  

 

 

für das Schuljahr  2015/2016 
 
Hinweise gem.  APO-BK Anlage E – Aufnahmevoraussetzungen §5 
 

In die Fachschule wird aufgenommen, wer mindestens 
1. den Abschluss der Ausbildung in einem für die Zielsetzung der jeweiligen Fachrichtung einschlägigen Ausbildungsberuf nach 

dem Berufsbildungsgesetz, der Handwerksordnung, …und 
2. den Berufsschulabschluss (mind. Hauptschulabschluss nach Klasse 10 – Sek I/10 A), soweit während der Berufsausbildung 

die Pflicht zum Berufsschulbesuch bestand und 
3. eine Berufsstätigkeit im Ausbildungsberuf von mindestens einem Jahr (einschl. der 3 jährigen Berufsausbildung – 4 Jahre)… 
 

...Die erforderliche Berufstätigkeit muss bei der Zulassung zum Fachexamen nachgewiesen werden. 
 

Persönliche Daten (bitte ausfüllen) 
 

_____________________________________  _______/____________ 
Name, Vorname         Geb.-datum/-ort 

 

______________________________________________________________ 
Straße 

 

______________________________________________________________ 
PLZ/Wohnort          
 

_______________________________  _________________________ 
email         Telefon 
 

______________________________________________________________________ 
abgeschlossener Ausbildungsberuf 

 

Derzeitige Tätigkeit (bitte ankreuzen/ausfüllen) 
 

□  berufstätig □  Studium □  arbeitslos 
 

Schullaufbahn (bitte ausfüllen) 
 
Grundschule         ___________ ___________ 

von  bis 
weitere allgemeinbildene Schulen: 

 
__________________________________________________________ ___________ ___________ 

von  bis 

 
__________________________________________________________ ___________ ___________ 

von  bis 

 
__________________________________________________________ ___________ ___________ 

von  bis 

 
__________________________________________________________ ___________ ___________ 

von  bis 

 
__________________________________________________________ ___________ ___________ 

von  bis 
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Höchster  erreichter Schulabschluss (bitte ausfüllen) 
 
________________________________________________________________________________________(*1) 
 
 

Berufliche Laufbahn (bitte ausfüllen) 
 

Berufsausbildung/Studium (*2) 

 
__________________________________________________________ ___________ ___________ 

von  bis 

 
__________________________________________________________ ___________ ___________ 

von  bis 

 
__________________________________________________________ ___________ ___________ 

von  bis 

□  Studienabbrecher 
 

Berufliche Tätigkeiten(*3) 

 
__________________________________________________________ ___________ ___________ 

von  bis 

 
__________________________________________________________ ___________ ___________ 

von  bis 

  
__________________________________________________________ ___________ ___________ 

von  bis 

 
__________________________________________________________ ___________ ___________ 

von  bis 
 
 

□   Ich bitte zu prüfen, ob Studienleistungen anerkannt werden können (bitte aufzählen)
 (*4) 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 
Ggf. sind weitere Aufstellungen auf einem Beiblatt beizufügen. 
Die Angaben dienen nur schulischen Zwecken und werden für diese auch elektronisch weiterverarbeitet. 
 

__________________, den ______________  _________________________________________ 
Unterschrift 
 

(*1)… (*4) Die erforderlichen Nachweise/Zeugnisse sind der Anmeldung beizufügen. 
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