
  

Ort und Datum                         Unterschrift gesetzlicher Vertreter          und               Bewerber 

Zur Beachtung: 
Anmeldungen werden nur bearbeitet, wenn sie mit den folgenden Unterlagen eingereicht werden: 
1. lückenloser tabellarischer Lebenslauf, 
2. Fotokopie des Abgangs- oder Abschlusszeugnisses bzw. zunächst eine Kopie des zuletzt  erhaltenen Zeugnisses. 

Die Aufnahme wird durch die Schulleitung schriftlich bestätigt. 

Die Daten werden in der schulinternen EDV-Anlage gespeichert.  WES  - bes_bvj_anmeld_sj1819.doc - Stand: 16.11.2017 Seite 1/2 

Anmeldeschluss ist jeweils  
der 20. Februar vor Schuljahresbeginn! 
 
Bitte drucken Sie jede Seite in DIN A4 aus!  

Anmeldung zum Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) 
BEWERBER/ -IN: 

Nachname:        Vorname:       

geboren am:        in:       

Straße/Nr.:         PLZ/Ort:       

Telefon:        Handy:       

E-Mail:            

Namen der gesetzlichen Vertreter (Eltern):       

(evtl. abweichende Adresse):       
 
 

Geschlecht: Konfession:   Staatsangehörigkeit: 
 männlich 
 weiblich 

 evangelisch (1) 
 katholisch (3) 

 islamisch (6) 
 sonstige (7) 

  ohne (8)   deutsch 
  __________________  sonstige (bitte angeben)   

 

Name der Schule, die zuletzt besucht wurde:        

Liegt sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf vor?          Ja         Nein 

Besteht ein Anspruch auf Nachteilsausgleich?                    Ja        Nein
 

Ich interessiere mich für die angekreuzten Berufsbereiche: 
(bitte mindestens 2 Berufsbereiche ankreuzen) 

  Bautechnik (Maurer/-in, Zimmerer/-in) 
 Hauswirtschaft (Haus- und Raumpflegerin) 
 Holztechnik (Tischler/-in, Holzbearbeiter/-in) 

 

 Körperpflege (Friseur/-in) 
 Textiltechnik 
 Metalltechnik (Kfz-Mechatroniker/-in, Anlagenmecha-

 niker/in Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, ....) 

Erklärung über die Regeln für die Nutzung von mobilen Endgeräten: 

 Ja, ich habe die Regeln für die Nutzung von mobilen Endgeräten an der BBS II gelesen und verstanden. 
www.bbs2-emden.de ► Service/Informationen ► Download ► Regelung mobile Endgeräte  

Erklärung über die Benutzerordnung für informationstechnische Anlagen und das Internet: 

 Ja, ich habe die Benutzerordnung für die informationstechnischen Anlagen und das Internet gelesen und 
verstanden. www.bbs2-emden.de ► Service/Informationen ► Download ► Benutzerordnung Schulnetzwerk 



  

 

 
 
Name, Vorname der Schülerin/des Schülers:       ___________________________ 
 
 
Geburtsdatum:           ____________________ 
 
 
Informationen zur  
Einverständniserklärung für die Befragung zur nachschulischen Laufbahn  
 
 
Liebe/r Schüler/innen, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Unsere Schule, die BBS II Emden möchte allen Schülerinnen und Schülern eine fundierte Ausbildung im 
gewählten Bildungsgang ermöglichen, um eine gute Basis für den weiteren Berufs- und Lebensweg zu 
schaffen. Deshalb arbeiten wir ständig an Verbesserungen unseres schulischen Angebots. Qualitätssicherung 
und Qualitätsentwicklung sind wichtige Bausteine unserer Arbeit, im Übrigen verpflichtet uns auch das 
Schulgesetz (vgl. NSchG, § 32), regelmäßig den Erfolg unserer Arbeit zu überprüfen und zu bewerten. Für 
uns ist es auch wichtig zu erfahren, welchen weiteren Berufs- bzw. Lebensweg unsere ehemaligen 
Schülerinnen und Schüler eingeschlagen haben. Wir erbitten eine Rückmeldung, inwieweit der Bildungsgang 
zu einem erfolgreichen Übergang in das weitere Berufsleben geführt hat. Wir freuen uns, wenn Sie unsere 
Nachfragen zu gegebener Zeit beantworten. Aus diesem Grund bitten wir Sie vorab um nachfolgende 
Zustimmung:  
 
 

 Hiermit willige(n) ich/wir ein,   Hiermit lehne(n) ich/wir ab, 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 
 

 
dass die Kontaktdaten auch nach dem Verlassen der Schule verwendet werden dürfen, um eine Befragung 
nach dem weiteren Werdegang durchzuführen. Die Einwilligung kann verweigert oder mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. Die Befragung kann direkt von der Schule oder durch einen von der Schule 
beauftragten Dienstleister durchgeführt werden.  
 
 
 
________________________   ___________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Schülerin/Schüler  
 
 
 
________________________   ___________________________________ 
Ort, Datum   Bei Minderjährigen zusätzlich    
 Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten 


