Anmeldung von berufsschulpflichtigen Jugendlichen
ohne ausreichende Deutschkenntnisse im Main-Tauber-Kreis
Registration of vocational school aged adolescents without German knowledge at the borough of the Main-Tauber-Kreis

Anmeldeformular und Lebenslauf
(Registration sheet and Personal data sheet)
Rückgabe bis zum 8. Juli 2016
(Return until 8. July 2016)

Informationsblatt mit Anmeldeformular
Information and registration sheet

Berufsschulpflichtige Jugendliche ab 15 Jahren melden sich im Landkreis Main-Tauber
zentral beim Geschäftsführenden Schulleiter für VABO-Klassen der beruflichen Schulen
(Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf für Jugendliche ohne ausreichende Deutschkenntnisse)
an.
Die Schulanmeldung mit Lebenslauf ist mit einfachem Brief an den Geschäftsführenden
Schulleiter, Wachbacher Str. 42, 97980 Bad Mergentheim zu schicken. Die Unterlagen**
sind beizufügen.
Bitte verwenden Sie keine Bewerbungsmappe.
Ein persönliches Erscheinen ist nicht erforderlich!
Für die Anmeldung ist ausschließlich das beiliegende Anmeldeformular zu verwenden. Die
Formulare können auch heruntergeladen werden.
Internet: www.ks-mergentheim.de
Alle Anmeldungen werden in eine zentrale Verteilliste aufgenommen.
Die Schülerzuweisung zu den
Geschäftsführenden Schulleiter.

einzelnen

beruflichen

Schulen

erfolgt

durch

den

Die Schülerinnen und Schüler werden dann direkt von der aufnehmenden Schule*
benachrichtigt.
In den VABO-Klassen im Landkreis Main-Tauber werden berufsschulpflichtige Jugendliche
im Alter zwischen 15 und 18 Jahren unterrichtet. In besonderen Fällen können auch
Schülerinnen und Schüler bis zum vollendeten zwanzigsten Lebensjahr aufgenommen
werden.
 For the English version cf. next page.
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Anmeldeformular und Lebenslauf
(Registration sheet and Personal data sheet)
Rückgabe bis zum 8. Juli 2016
(Return until 8. July 2016)

Information and registration sheet

The registration for adolescents in VABO classes of vocational schools in the Main-Tauber
district is to be addressed exclusively to the executive principal of vocational schools
(address below).
Please, only use the appropriate registration form for your registration which can be
downloaded on www.ks-mergentheim.de
Please, send the completely filled in registration form to:
Geschäftsführender Schulleiter Main-Tauber-Kreis
Wachbacher Str. 42
97980 Bad Mergentheim
The documents** are to be added.
Appearance in person is not required. Please do not use application folders.
All applications will be registered in a central waiting list.
Admission and allocation of students to the various vocational schools is effected by the
Geschäftsführender Schulleiter.
Students will be informed directly by the admitting school.
Adolescents between 15 and 18 years accomplish their compulsory school attendance in the
district Main-Tauber. In exceptional cases, students up to the age of 20 can be accepted.

*Berufliche Schulen im Main-Tauber-Kreis :
(vocational schools)
- Berufliche Schule für Ernährung. Pflege. Erziehung
Bad Mergentheim
- Berufliches Schulzentrum Wertheim
- Gewerbliche Schule Bad Mergentheim
- Gewerbliche Schule Tauberbischofsheim
- Kaufmännische Schule Bad Mergentheim
- Kaufmännische Schule Tauberbischofsheim

**Anmeldeunterlagen (Documents required)
- Kopie des letzten Schulzeugnisses (falls vorhanden)
- (copy of the most recent school report (if available))
- Lebenslauf in tabellarischer Form (siehe Seite 4)
- (Personal data sheet (see page 4))
- Lichtbild neueren Datums
- (up to date photograph)
- Kopie des Ausweises
- (copy of your passport)
- Kopie der Aufenthaltsgenehmigung o. Ä.
- (copy of residence permit or equivalent)
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Wilhelm Ehrenfried
Geschäftsführender Schulleiter Main-Tauber-Kreis
Wachbacher Str. 42
97980 Bad Mergentheim

Anmeldeformular und Lebenslauf
(Registration sheet and Personal data sheet)
Rückgabe bis zum 8. Juli 2016
(Return until 8. July 2016)

VABO (Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf für Jugendliche ohne ausreichende Deutschkenntnisse)
(Registration of adolescents for the prequalification year for work/profession without sufficient German knowledge)

Persönliche Angaben (Personal Data)
Name, Vorname
(Name, First name)

Geburtsdatum, Geburtsort, -land

□

Bewerber (Male applicant)

□

Bewerberin (Female applicant)

(Date of birth, Place of birth (Town & Country))

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

Telefon, Mobiltelefon

(Street , House No.)

(Postcode (ZIP code)), Town

(Phone, Mobile phone)

E-Mail

*Nationalität

*Konfession

(E-mail)

(Nationality)

(Religion)

Bisherige Schulbildung (Previous school education)
Schule

von

bis

Abgangsklasse

(School)

(from)

(to)

(Graduation)

Ansprechpartnerbzw. Betreuer/-in (German speaking contact person/supervisor and institution)
Einrichtung

Name, Vorname Betreuer/-in

E-Mail

(Institution)

(Name, First name of supervisor)

(E-mail)

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

Telefon

(Street, No.)

(Postcode (ZIP code)), Town

(Phone)

Gesetzliche/-r Vertreter/-in / Erziehungsberechtige/-r (Guardian or legal guardian)
Name, Vorname

Telefon, Mobiltelefon

(Name, First name)

(Phone, Mobile phone)

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

(Street, No.)

(Postcode (ZIP code)),Town

Bevorzugter Schulort - bitte ankreuzen (Preferential place of school (please tick))


Bad Mergentheim

Ort, Datum
(Place, Date)



Tauberbischofsheim



Wertheim

Unterschrift Bewerber/-in
(Signature of applicant)

*freiwillige Angabe (zum schulinternen Gebrauch gemäß § 4 Landesdatenschutzgesetz) *voluntary (for internal use according to § 4 Landesdatenschutzgesetz)

Bitte legen Sie alle Unterlagen bei, die im Informationsblatt aufgeführt sind.
(Please attach all documents listed in the information sheet)
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Tabellarischer Lebenslauf
Personal data sheet
Vorname
First name
Nachname
Name

Passfoto

Geburtsdatum
Date of birth
Geburtsort und –land
Place of birth (town & country)
Staatszugehörigkeit*
Nationality*
Religion*
Religion
Wohnanschrift: (Residential address)
Straße, Nr. (Street, No)
PLZ, Wohnort (Postal code, town)
Telefon, Mobiltelefon
Telephone, Mobile Phone
In Deutschland seit
In Germany since
Sprachkenntnisse Deutsch
German language skills
Weitere Sprachen
Further languages
Kann lat. Schrift (ABC) lesen und schreiben
Can read and write Latin scripture (ABC)
Krankheiten (Diabetes, Epilepsie etc.), die
für die Schule von Bedeutung sein könnten
Diseases (diabetes, epilepsy, etc.) which
might be of meaning for the school
Berufliche Ziele
Professional goals
Ort, Datum
Place, Date

Unterschrift Bewerber/-in
Signature of applicant

*Freiwillige Angabe (zum schulinternen Gebrauch gem. § 4 Landesdatenschutzgesetz
*Voluntary (for intern use according to § 4 Landesdatenschutzgesetz)
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