
 

Meisterschule für Handwerker 

Aufnahmeantrag zur Berufsfachschule 

 

Der Aufnahmeantrag ist sorgfältig, vollständig und deutlich lesbar in BLOCKSCHRIFT auszufüllen. 

Er muss mit den geforderten beglaubigten Nachweisen für die Aufnahme ins neue Schuljahr bis zum 1. März des laufenden Jahres 
eingegangen sein. Bewerbungen die nach dem 1. März eingehen werden auf der Nachrückliste berücksichtigt. 

 
Angaben zum beabsichtigten Bildungsgang  
(Für jeden weiteren Bildungsgang bitte extra Anträge mit allen Unterlagen stellen)  
      
 

Schulort: Meisterschule für Handwerker, Am Turnerheim 1, 67657 Kaiserslautern 

Dreijährige Berufsfachschule, Bildungsgang für: 

 Feinwerkmechaniker     _____ 
 Metallbauer, Fachrichtung Metallgestaltung  _____ 
 Goldschmiede      _____  
 Maler und Lackierer     _____ 
 Steinmetzen und Steinbildhauer    _____ 
 Elektroniker für Automatisierungs- und Systemtechnik _____ 
 Tischler       _____ 

Sonstige Fachrichtung lt. Infobroschüre:        
 __________________________________  _____ 

1. Angaben zur Person  

Familienname:  ______________________________________________________________ 

Vorname:  __________________________________________________________________ 

Geburtsname:  _____________________________ Familienstand:   ledig    verh.    verw.   gesch.   

Geschlecht:    männlich    weiblich     divers Religion:  _____________________________________ 

Geburtsdatum:  _____________________________ 

Geburtsort:  ________________________________  Geburtsland:   _________________________________    

Staatsangehörigkeit: _________________________   

Falls nicht in Deutschland geboren:  

Familiensprache:  ___________________________ Datum Zuzug nach Deutschland: __________________  

Hauptwohnsitz:  

Straße und Haus-Nr.:   ________________________________________________________________ 

Postleitzahl: ________________   Wohnort:  ______________________________________________ 

Land: _____________________________________________________________________________ 

Festnetznummer: _______________________  Mobilfunknummer:  __________________________ 

Notfallnummer: _________________________  E-Mail-Adresse:  ____________________________ 

 
 
 

Bei mehreren angewählten 
Bildungsgängen die Priorität 
mit 1., 2., 3. etc. angeben 



 
 
2.ABei minderjährigen Bewerbern, Angaben über die Erziehungsberechtigten 
       (Bei getrennt lebenden Eltern, bitte beide Anschriften angeben!) 
  
Vater/Mutter/Vormund/sonstiges:   ______________________________________________________ 

Nachname: ________________________________   Vorname: ________________________________ 

Straße und Hausnummer:  ______________________________________________________________ 

 Postleitzahl: _____________    Wohnort: __________________________________________________ 

 Festnetznummer: __________________________   Mobilfunknummer: __________________________ 

Vater/Mutter/Vormund/sonstiges:  ______________________________________________________ 

Nachname: ________________________________   Vorname: ________________________________ 

Straße und Hausnummer:  ______________________________________________________________ 

 Postleitzahl: _____________    Wohnort: __________________________________________________ 

 Festnetznummer: __________________________   Mobilfunknummer: __________________________ 

Sonstige Anschrift (Vormund/Wohnheim/etc.): ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Angaben zur Zugangsberechtigung   

Achtung: Aufnahmevoraussetzung ist mindestens die Berufsreife (ehemals Hauptschulabschluss)! Sollten Sie ein ausländisches Abschlusszeugnis 

besitzen, ist eine Anerkennung über die Gleichwertigkeit mit dem deutschen Schulabschluss vorzulegen. Diese muss bei der ADD 

(Schulaufsichtsbehörde) beantragt werden.  

 
Einschulungs-Datum der Grundschule:   ___________________________________________ 
 
Im Vorjahr bzw. aktuell besuchte Schulart:  ___________________________________________ 
 
Name und Ort der zuletzt besuchten Schule: ___________________________________________ 
 
Zuletzt besuchte Klassenstufe:   ___________________________________________ 
 
Bereits erreichter oder angestrebter allgemeinbildender Schulabschluss:  

 Berufsreife (Hauptschulabschluss)          erreicht am: _____________________ 
 Qualifizierter Sekundarabschluss I (Mittlere Reife) erreicht am: _____________________ 
 Fachhochschulreife (nur schulischer Teil) erreicht am: _____________________ 
 Fachhochschulreife (schulischer und praktischer Teil)       erreicht am: _____________________ 
 Allgemeine Hochschulreife (Abitur) erreicht am: _____________________ 
 Sonstiger Abschluss: __________________________      erreicht am: _____________________ 

       

Haben Sie bereits eine Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen?     ja           nein 

Wenn ja in welchem Beruf?  ____________________________________________________________ 

 

4. Geleistete Dienste und Härtegesichtspunkte (ein Nachweis hierüber ist vorzulegen) 

 Bundesfreiwilligendienst     
 freiwilliges soziales/ökologisches Jahr  
 Behinderung: Grad der Behinderung nach dem Schwerbehindertengesetz:  _________________ 

 



 
 

5. Erklärung 

Ich beantrage einen Schulplatz nach Maßgabe meiner vorstehenden Angaben. Ich versichere, dass ich die Angaben in diesem Antrag 
nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und richtig gemacht habe. Die geforderten Nachweise sind beigefügt. Mir ist bekannt, 
dass fahrlässige oder vorsätzlich falsche Angaben ordnungswidrig sind und zum Ausschluss vom Vergabeverfahren oder – bei 
Feststellung nach der Aufnahme – zum Widerruf der Aufnahme führen. 

Achtung:  
 
Dieser Aufnahmeantrag kann nur berücksichtigt werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen enthalten sind:  
 

- Amtlich beglaubigte Zeugniskopie des zuletzt erworbenen Abschlusszeugnisses (mind. Berufsreife), 
- letztes Halbjahreszeugnis sofern derzeit noch eine Schule besucht wird,  
- Abgangs- oder Abschlusszeugnisse zuvor besuchter weiterführender Schulen  
- evtl. Bescheinigung über abgeleisteten Bundesfreiwilligendienst/freiwilliges soz./ökol. Jahr 
- Kopie des Personalausweises bzw. bei Ausländern die Identifikationsbescheinigung/Arbeitserlaubnis 
- Lebenslauf mit Passfoto 

 
Von Zeugnissen und Nachweisen können bei persönlicher Abgabe auch einfache Kopien abgegeben werden, wenn 
gleichzeitig die Originale zur Einsichtnahme vorgelegt werden. 

 

 

 

6. Datenschutzerklärung 

Hiermit bestätige ich, die mir mit der Anmeldung ausgehändigte Information zur Verarbeitung von Schülerdaten nach der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) gelesen zu haben. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten entsprechend der im 
Informationsblatt formulierten Zwecke verarbeitet werden. 

 

 

____________________________     _______________________________________________ 

Ort, Datum                                    Unterschrift des Bewerbers 

 

 

 

 
Bei minderjährigen Bewerbern 
 
Ich bestätige die vorgenannten Angaben und erkläre mein Einverständnis zum Aufnahmeantrag: 
 
 
 
____________________________      ______________________________________________  

Ort, Datum             Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 

 



 

 
7.  Von der Meisterschule für Handwerker auszufüllen 
 

Durchschnittsnote des Zeugnisses:     __________ ∅ 

Sonstige Durchschnittsnote (DN)     __________ ∅ 

 

Punktzahl (PZ)          __________ Punkte 

 
 
Wartezeit von ___________ bis _________ 

       entspricht ___________ Halbjahre x 1,5 =      __________ Punkte 
 
 

Bundesfreiwilligendienst    2 Pkt.  

      Freiwilliges soziales/ökologisches Jahr  2 Pkt.          __________ Punkte 
 
 
Grad der Behinderung  

- unter 30        1 Pkt.  

- ab 30             2 Pkt.  

- ab 50            4 Pkt.  

- ab 70             6 Pkt.     __________ Punkte 
 
 

Halbwaise ohne eigenes Einkommen  2 Pkt.  

      Vollwaise ohne eigenes Einkommen  4 Pkt.          ___________ Punkte 

 
 

Sonstige außergewöhnliche Härten: bis zu             4 Pkt.     ___________ Punkte 

 
 
Sonstige           ___________ Punkte 

 
 
Gesamtpunktzahl          ___________ Punkte 

 
 
Bemerkungen: 
 

 

 

 

____________________________   ________________________  _______________________________________ 
Ort                                   Datum           Unterschrift  
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