
Ort und Datum  Unterschrift des Bewerbers 

Notwenige Unterlagen: 
Anmeldungen werden nur bearbeitet, wenn sie mit den folgenden Unterlagen eingereicht werden: 
1. lückenloser tabellarischer Lebenslauf,
2. beglaubigte Fotokopie des Sekundarabschlusses I - Realschulabschluss,
3. beglaubigte Fotokopie des Abschlusszeugnisses der Berufsschule (Kopien von Zeugnissen

unserer Schule können unbeglaubigt eingereicht werden),
4. beglaubigte Fotokopie des Berufszertifikats,
5. bei Vollzeitunterricht: Bescheinigung über eine mindestens einjährige einschlägige Tätigkeit

nach abgeschlossener Berufsausbildung,
bei Teilzeitunterricht: Bescheinigung über eine mindestens einjährige Tätigkeit nach
abgeschlossener Berufsausbildung oder eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers über das
Bestehen eines Arbeitsvertrages mit einschlägiger Tätigkeit.

6. bis Unterrichtsbeginn: einen zeitnahen Nachweis über eine Belehrung nach ISchG durch das
Gesundheitsamt.

Die Aufnahme wird durch die Schulleitung schriftlich bestätigt. 

Die Daten werden in der schulinternen EDV-Anlage gespeichert. WES - Anmeldung Hotelfachschule - Neu - Stand:03.03.15 Seite 1/2 

Anmeldeschluss ist jeweils der 20. Februar vor Schuljahresbeginn! 

Anmeldung 

Hiermit melde ich mich für den Besuch der 

Fachschule - Hotel- und Gaststättengewerbe - 
(Hotelfachschule)

Vollzeitform Teilzeitform 

zum Schuljahresbeginn an. 

Nachname: Vorname: 

geboren am:  in: 

wohnhaft in: (PLZ) Ort: 

Straße/Nr.: 
Tel.
(Festnetz): 

E-Mail: Tel. (Mobil): 

Geschlecht Konfession Staatsangehörigkeit 
Welche Sprache 

sprechen Sie zu Hause? 
Familienstand 

 männlich 

 weiblich 

 evangelisch (1) 

 katholisch (3) 

 islamisch (6) 

 sonstige (7) 

 ohne (8) 

 deutsch 

 __________________ 
sonstige (bitte angeben) 

 deutsch 

 __________________ 
sonstige (bitte angeben) 

 ledig 

 verheiratet 

 geschieden 

Abgeschlossene Berufsausbildung als: 



  

 

 

Einverständniserklärung 
 
 
Ich habe die Benutzerordnung  
 
(www.bbs2-emden.de ► Service/Informationen ► Download ► Schulnetzwerk 
Benutzerordnung)  
 
für die informationstechnischen Anlagen und den Interneteinsatz vom 27.10.2004 gelesen und 
verstanden. Ich werde das Computersystem und das Internet verantwortungsvoll benutzen und die 
Regeln jederzeit beachten. Ich bin mir bewusst, dass nach vorsätzlichen Verletzungen dieser 
Regeln die Schule automatisch meinen Zugang löscht. Sie leitet entsprechende Maßnahmen ein. 
Ich bin darüber informiert worden, dass über meine Anmeldung am Server und die von mir 
aufgerufenen Internetseiten Logdateien geführt werden. Ich bin mir bewusst, dass der Administrator 
des Systems bei begründetem Verdacht auf widerrechtliches Verhalten Einblick in die von mir 
gespeicherten Daten nimmt und diese bei besonderen Umständen auch löscht. Ich bin mir bewusst, 
dass für die Sicherheit der von mir gespeicherten Daten nicht garantiert werden kann und ich von 
wichtigen Daten zusätzliche Sicherheitskopien anfertigen muss.  
 
 
 
 
Name, Vorname der Schülerin/des Schülers:  ___________________________________ 
 
 
 
Geburtsdatum:      ___________________________________ 
 
 
 
 
 
________________________   ___________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Schülerin/Schüler  
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