ANMELDUNG ZUM WESER – KOLLEG
STANDORT HERFORD
Weiterbildungskolleg der Stadt Minden
Bildungsgang Abendgymnasium
--------------------------------------------------------------------------------------► BITTE IN DRUCKSCHRIFT AUSFÜLLEN :
---------------------------------------------------------------------------------------

Nachname : _________________________________________ alle Vornamen : ________________________________________
geb. am : ______________ in : _____________________ Land: __________________ ggf. Geb.-name : ____________________
Staatsan gehörigkeit : _____________ Konfession: _______

erlernter
zuletzt aus Beruf : __________________________ geübter Beruf : _________________

Straße : _________________________________________ PLZ : ___________ Ort : ____________________________________
Tel.: __________________________ Handy: ___________________________ E-Mail-Adresse : __________________________
Verkehrssprache
Geburtsland
in der Familie: _________________ der Mutter: _____________________



ledig



verheiratet



geschieden

Geburtsland
des Vaters: _________________ Zuzugsjahr: _____

Zahl der eigenen Kinder: ____________

Ich bin mit der Veröffentlichung von Foto und Namen beim Abschluss:

 einverstanden

 nicht einverstanden

Gibt es Vorerkrankungen, wenn ja welche:_________________________________________________________ (freiwillige Angabe)

Anschrift von Angehörigen oder Bekannten, die wir bei einem Notfall informieren können:
Name : ____________________________________ Straße : _______________________________________________________
PLZ : __________ Ort : ___________________________________________ Tel.: ______________________________________

Ich melde mich am Weser -Kolleg für den Besuch des Abendgymnasium/Abi -online an



ABENDGY MNASIUM/ABI-ONLINE
bei gleichzeitiger Berufstätigkeit bis mind. Ende 3. Sem.

EINSTUFUNGSWUNSCH :

 Vorkurs
(ohne Mittleren Schulabschluss (FOR))
(oder freiwillig, z. B. Schulzeit liegt länger zurück)

 1. Semester
(mit Mittlerem Schulabschluss (FOR)
o
Einführung in die zweite Fremdsprache ist vorhanden
(ggf bitte ankreuzen)

►  Ich erkläre mein Einverständnis, dass der Unterricht bei zu kleinen Kursen am Standort Minden fortgesetzt wird.
► Mit der Anmeldung sind die folgenden vollständigen Unterlagen persönlich im Sekretariat einzureichen :


1. lückenloser tabellarischer Lebenslauf mit Datum und Unterschrift
(neben persönlichen Daten vor allem die genauen Zeiten der Schulausbildung, der Berufsausbildung und / oder Berufstätigkeit, freiwilliges Jahr, evtl. Arbeitslosigkeit, Wehr-/ Ersatzdienst, Kindererziehungszeiten sowie andere wichtige Punkte)





2. zwei Passbilder (nicht älter als 1 Jahr / jeweils mit Ihrem Namen auf der Rückseite)
3. Bearbeitungsgebühr in Höhe von 2,00 € (für Portokosten)
4. alle Schulabschluss- bzw. Abgangszeugnisse
 Hauptschulabschluss
bitte die erreichten Abschlüsse ankreuzen ➔
( ► alle Zeugnisse nur in vollständiger und beglaubigter Kopie )




 Hauptschulabschluss. nach Klasse 10
 Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife)
 Fachhochschulreife

5. alle Zeugnisse (in beglaubigter Kopie) über Berufsausbildung / Berufstätigkeit (mind. 24 Monate mit detaillierter Auflistung)
6. Nachweis über Masern-Schutzimpfung
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich habe ____ Jahre lang an folgender Schulform Englischunterricht erhalten: _________________________________
Ich erkläre hiermit, dass meine Angaben vollständig und richtig sind und dass ich ein Kolleg oder Abendgymnasium
 bisher noch nicht besucht habe
 schon besucht habe, und zwar von ___________ bis ___________ in ____________________________________
► Ich erkläre hiermit, dass ich mit der Verarbeitung meiner persönlichen Daten für schulinterne Zwecke einverstanden bin.
 Eine Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten wurde mir ausgehändigt.

Datum :

________________________________

Unterschrift :

______________________________________________________________

