
Fachschulen für Keramik

Am Scheidberg
56203 Höhr-Grenzhausen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem PDF-Formular bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sämtliche Eintragungen
Ihres Antrages im Acrobat Reader®* (ab Version5) vorzunehmen. Bitte drucken 
Sie den Antrag anschließend aus und senden Sie ihn unterschrieben (jede Seite!)
zusammen mit den erforderlichen Nachweisen an die oben angegebene Adresse.
Sofern Sie die Version 4 oder eine frühere Version des Acrobat Reader® nutzen,
drucken Sie das Formular bitte aus und machen Sie die Eintragungen von Hand.

Bitte senden Sie uns anschließend folgende Unterlagen an die o.a. Adresse:

• den dreiseitigen Aufnahmeantrag (jede Seite unterschrieben)
• zwei aktuelle Passbilder (ein Bild wird für Ihren Schülerausweis benötigt)
• Ihren tabellarischen und unterschiebenen Lebenslauf
• beglaubigte Kopien aller eingereichten Zeugnisse und Nachweise, bitte reichen Sie
  keine Originale ein!

Auf Seite 5 finden Sie einige Erläuterungen und Hilfen zum Ausfüllen des Antrags!

Diese erste Seite können Sie als Einleger für einen Versand im Fensterumschlag
verwenden!

Falls Sie weitere Fragen zum Antragsformular haben, so erreichen Sie uns unter der
Telefonnummer 02624-94070 bzw. per eMail über schulleitung@fs-keramik.de

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team der Fachschulen Keramik
 
* Acrobat Reader® ist eingetragenes Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated 



Der Aufnahmeantrag ist sorgfältig und vollständig auszufüllen. Bitte drucken Sie 
den Antrag aus und unterschreiben Sie jede einzelne Seite!
Für gekennzeichnete Punkte (1-5) gibt es Erläuterungen auf Seite 5!

Der Antrag für die Aufnahme des folgenden Schuljahres (nach den Sommerferien des 
gleichen Kalenderjahres) muss mit den geforderten beglaubigten Nachweisen bis zum 
1. März des gleichen Kalenderjahres eingegangen sein.

Aufnahmeantrag für die Staatl. Fachschulen für Keramik
in Höhr-Grenzhausen - Teil I

1. Angaben zur Person

Familienname:

Vorname:

Geburtsdatum, -ort:

Straße:

PLZ, Wohnort:

Telefon 1, Telefon 2:

Fax:

Staatsangehörigkeit:

Ich beantrage einen Schulplatz nach Maß

Ich versichere, dass ich die Angaben in d
und richtig gemacht habe. Die geforderten
oder vorsätzlich falsche Angaben ordnung
- bei Feststellung nach der Aufnahme- zu

Geschlecht:

Konfession:

2. Angaben zum beabsichtigten Bildungsgang
 

Fachschule für Keramikgestaltung      Fachschule für Keramiktechnik
 

Vollzeit          Teilzeit                             
 
 3. Erklärung

eMail:

Seite 1 des Aufnahmeantrages von:

_

gabe meiner im Antrag angegebenen Angaben.

iesem Antrag nach bestem Wissen und Gewissen vollständig 
 Nachweise sind beigefügt. Mir ist bekannt, dass fahrlässige 

swidrig sind und zum Ausschluss vom Vergabeverfahren oder 
m Widerruf der Annahme führen.

             Vollzeit          Teilzeit

Datum Unterschrift
________________________________________

rolf
Linien



Aufnahmeantrag für die Staatl. Fachschulen für Keramik
in Höhr-Grenzhausen - Teil II

4. Angaben zur Zugangsberechtigung (1)

Abschlusszeugnis der Allgemeinbildenden Schule:

Seite 2 des Aufnahmeantrages von:

Datum

Zeugnisdatum:

Berufsschulzeugnis (2) : Zeugnisdatum:

Berufsausbildung:

Zeugnisdatum:

Sofern oben nicht angegeben: Die berufliche Bildung wird nachgewiesen durch:

Berufstätigkeit als:

von bis =        Monate

von bis =        Monate

von bis =        Monate

Meister-/Fortbildungsprüfung als:

Zeugnisdatum:

Nur von Bewerbern auszufüllen, die den qualifizierten Sekundarabschluss I gemäß 
§ 8a Schulgesetz nachweisen:

Abschlusszeugnis der Hauptschule 
oder gleichwertiger Abschluss: Zeugnisdatum:

Fachschulabschluss als (3) :

Zeugnisdatum:

Berufsfachschulabschluss als:

Zeugnisdatum:

Weitere Zeiten der Berufstätigkeit bitte ggf. auf gesondertem Blatt angeben.

Bitte beglaubigte Zeugnisabschriften bzw. Nachweise beifügen!

Unterschrift
_________________________________________



Aufnahmeantrag für die Staatl. Fachschulen für Keramik
in Höhr-Grenzhausen - Teil III 

5. Geleistete Dienste und Härtegesichtspunkte (4)

Wehrdienst

Seite 3 des Aufnahmeantrages von:

Datum Unterschrift

Haben Sie diesem Aufnahmeantrag einen formlosen Antrag auf bevorzugte Zuteilung 
eines Schulplatzes beigefügt (5) ?

Zivildienst freiwilliges soziales Jahr

Entwicklungshelfer

ja nein

Sind bei Ihnen außergewöhnliche Härten aufgrund der persönlichen, sozialen 
und / oder familiären Lage gegeben?

ja nein

Wenn ja, welcher Art sind diese Härten?

Grad der Behinderung nach dem Schwerbehindertengesetz:

Waise:

Sonstige außergewöhnliche Härten (bitte auf gesondertem Blatt erläutern)

Bitte beglaubigte Nachweise beifügen

6. Raum für Ergänzungen und Mitteilungen

_________________________________________



Aufnahmeantrag für die Staatl. Fachschulen für Keramik
in Höhr-Grenzhausen - Anleitung

(1) Bei allen Zeugnissen und Abschlüssen sowie Nachweisen sind beglaubigte Kopien 
- keine Originalbelege - vorzulegen.

(2) Sofern eine Pflicht zum Besuch der Berufsschule bestand. 
Im Falle einer noch nicht abgeschlossenen Berufsausbildung ist das letzte 
Halbjahres-, Jahres- bzw. Zwischenzeugnis der Berufsschule bzw. der Zwischen-
prüfung nach Berufsbildungsgesetz vorzulegen. Die  entsprechenden Abschluss-
zeugnisse sind unmittelbar nach Erhalt nachzureichen.

(3) Der Nachweis eines qualifizierten Sekundarabschlusses I gemäß § 8 a Schulgesetz 
ist durch die “Landesverordnung über die Anerkennung von dem qualifizierten 
Sekundarabschluss I gleichwertigen Voraussetzungen für die Aufnahme in 
weiterführende berufsbildende Schulen vom 4. Juli 1986 (GVBI. S. 188)” geregelt. 
Danach werden berufliche Abschlüsse dem qualifizierten Sekundarabschluss I 
(Realschulabschluss) unter bestimmten Voraussetzungen gleichgestellt, soweit 
dieser für die Aufnahme in weiterführende berufsbildende Schulen erforderlich 
ist. Nähere Einzelheiten für die Gleichstellung sind der Landesverordnung zu 
entnehmen. Tragen Sie bitte die erforderlichen Angaben ein, wenn Sie zu diesem 
Bewerberkreis gehören.

(4) Die geleisteten Dienste sind durch beglaubigte Nachweise - keine Originale - zu 
belegen, aus denen hervorgeht, dass der Dienst vollständig abgeleistet worden 
ist.

(5) Bewerber, die eine Tätigkeit geleistet haben, werden bevorzugt aufgenommen, 
wenn für den gewählten Bildungsgang
- zu Beginn oder während des Dienstes des Bewerbers an der gewählten Schule 
  eine Höchstzahl nicht festgelegt war.
- der Bewerber zu Beginn oder während seines Dienstes in den Bildungsgang   
  der Schule aufgenommen war oder im Falle einer Bewerbung aufgenommen    
  wäre.

Ferner muss der Bewerber den Aufnahmeantrag zum nächstmöglichen Termin 
nach Beendigung des Dienstes gestellt haben. Dem Aufnahmeantrag ist ein 
formloser Antrag auf bevorzugte Aufnahme mit allen erforderlichen Nachweisen 
beizufügen.

Kreuzen Sie bitte bei den Härtegesichtspunkten das Zutreffende an. Wenn sonstige 
außergewöhnliche Härten vorliegen, so erläutern Sie diese bitte auf einem 
gesonderten Blatt.

Bitte nehmen Sie alle Eintragungen im Acrobat Reader    vor und drucken Sie 
den Aufnahmeantrag anschließend aus. Jede Seite ist zu unterschreiben! 
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