
Stadt Augsburg Anmeldebogen
Agnes-Bernauer-Schule Der Anmeldende ist zur Angabe der

Abendrealschule für Berufstätige Daten gemäß Art. 63 BayEUG verpflichtet.

1 Eintritt in die Klasse

reguläre Klasse internationale Klasse

interner Vermerk

2 Familienname und sämtliche Vornamen ( laut Geburtsurkunde)

3 evtl. abweichender Geburtsname Geschlecht (M/W)

4 Geburtsdatum Geburtsort/ Landkreis
. .

Tag Monat Jahr

Kreisfreie Städte ohne Landkreisangebote; Beispiel:

1. Augsburg

2.Kissing/ Aichach

3.Genf (Schweiz)

5 Falls im Ausland geboren:

Geburtsland Datum der Zuwanderung
. .

6 Staatsangehörigkeit 

7 Angaben zum Wohnort, vom dem aus die Abendrealschule besucht wird:
(Muss nicht der Hauptwohnsitz sein!)

Straße/Platz und Hausnummer

Postleitzahl Wohnort



8 Vorwahl/ Telefonnummer:

privat

beruflich

9 Eintritt in die Abendrealschule: Eintritt in die Jahrgangsstufe
. .

Tag Monat Jahr

Wahlpflichtfächergruppe
Wirtschaft Sozial

10 Bisherige Schullaufbahn (Mittelsch./ Realsch./Gymn.):

von bis
Monat/Jahr Monat/Jahr Name der Schule Abschluss

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

Kennzeichen zu "Art des Abschlusses" :

1 erfüllte Schulpflicht ohne Abschluss               2 Mittelschulabschluss (ohneQA)
3 Qualifizierender Mittelabschluss 4 Fachschulreife
5 Quabi/mittl.Abschluss der Berufsschule 0 ohne Abschluss

11 Teilnahme an einer Prüfung die zur Erlangung der "Mittleren Reife" abgelegt 
aber nicht bestanden wurde:

Monat/Jahr Schule
/

12 gegenwärtige Berufstätigkeit

berufstätig als (Berufsbezeichung)

bei (Arbeitgeber / Ort)



arbeitslos
von bis

. . . .
Tag Monat Jahr Tag Monat Jahr

bis jetzt

13 Berufsausbildung
als

von bis
Monat/Jahr Monat/Jahr

/ /

Name, Ort der Ausbildungsstätte

14 Falls ohne Berufsausbildung
Angaben über eine mindestens 2-jährige, dem Schulbesuch vorausgehende berufl. Tätigkeit
von bis
Monat/Jahr Monat/Jahr Bezeichnung d.Tätigkeit Firma

15 Woher haben Sie von der Abendrealschule erfahren?

Internet Berufschule Beratungsstelle, welche?

Empfehlung Flyer Sonstiges



16 Wahlpflichtfächergruppe

An der Abendrealschule Augsburg wird generell Unterricht in der Wahlpflichtfächer-
gruppe II (Wirtschafts Zweig) sowie III (Sozialer Zweig) angeboten. In diesen Zweigen
wird die schriftliche Abschlussprüfung in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik II
Betriebswirtschaft und Soziallehre abgelegt.

17 Probezeit

Die Aufnahme erfolgt auf Probe. Die Probezeit dauert in der Regel ein halbes Jahr.

18 Ich versichere, die vorstehenden Angaben vollständig und richtig gemacht zu haben.
Ich bin damit einverstanden, dass alle Daten auf diesem Bogen für rein schulische
Zwecke  elektronisch verarbeitet werden.

Ich erkläre hiermit, dass ein unentschuldigtes Unterrichtsversäumnis* an mehr als 7
Unterrichtsabenden einer Abmeldung meinerseits gleichgesetzt werden kann.

* Wird ab dem unentschuldigten Versäumnis einer Unterrichtsstunde als solches 
gewertet.

Aufnahmegespräch hat geführt

Herr Norys Frau Schneider

Interne Bemerkungen

Anmeldedatum:___________________

_____________________________________
Unterschrift des/der Anmeldenden 
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