Fachoberschule
Checkliste zu den notwendigen Unterlagen für die Zulassung
Um zur zweijährigen Fachoberschule (Form A) zugelassen zu werden, sind folgende
Voraussetzungen notwendig:


Was?

Bis wann?



Anmeldeformular
(vollständig und in Druckbuchstaben ausfüllen)
Sie finden das Formular auf der Webseite der KonradAdenauer-Schule zum Download

31.03.



Praktikumsvertrag mit Praktikumsplan
(im Original und von allen Beteiligten unterzeichnet).
Formular: auf der Webseite der Konrad-Adenauer-Schule zum
Download

spätestens mit dem
Nachweis des
mittleren
Bildungsabschlusses



Bescheinigung über eine Schullaufbahnberatung durch die
abgebende Schule oder über eine Berufsberatung durch die
Agentur für Arbeit

31.03.



Eignungsfeststellung der abgebenden Schule

31.03.



Lebenslauf

31.03.



Nachweis
- des mittleren Abschlusses in Form des qualifizierenden
Realschulabschlusses
- des mittleren Abschlusses mit mindestens befriedigenden
Leistungen in zwei der Fächer, Deutsch, Mathematik und
Englisch, wobei in keinem der genannten Fächer die
Leistungen schlechter als ausreichend sein dürfen
- des Zeugnisses der Versetzung von einer öffentlichen oder
staatlich anerkannten Schule in die Einführungsphase der
gymnasialen Oberstufe.
Wichtig: Vorlage als beglaubigte Kopie notwendig!

31.03. oder
direkt nach Erhalt des
Abschlusszeugnisses
oder
Schuljahreszeugnisses



Die letzten beiden Zeugnisse der vorherigen Schule

31.03.



Für Anmeldungen, die nicht direkt aus der Sekundarstufe I
über die abgebende Schule erfolgen:
Eine Erklärung darüber, ob und ggf. wie lange bereits einmal
eine Fachoberschule besucht wurde und
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ob und ggf. wie oft Prüfungen zur Erlangung der
Fachhochschulreife abgelegt wurden
Um zur einjährigen Fachoberschule (Form B) zugelassen zu werden, sind folgende
Voraussetzungen notwendig:


Was?

Bis wann?



Anmeldeformular
(bitte vollständig und in Druckbuchstaben ausfüllen).
Formular: auf der Webseite der Konrad-Adenauer-Schule zum
Download

31.03.



Nachweis des mittleren Abschlusses: siehe Form A.
Nicht hinreichende Noten können ersetzt werden durch
ein Abschlusszeugnis der Berufsschule mit einer Gesamtnote
von mindestens 3,0 oder
eine staatliche Prüfung eines einschlägigen mindestens
zweijährigen Ausbildungsberufs mit einem Notendurchschnitt
von mindestens 3,0 oder
eine einschlägige Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst mit
einem Notendurchschnitt von mindestens 3,0
Hinweis: Vorlage aller Nachweise (Zeugnisse) als
beglaubigte Kopien!

direkt nach Erhalt



Abschlussprüfung in einem einschlägigen anerkannten
Ausbildungsberuf oder Abschluss einer mindestens zweijährigen
einschlägigen Berufsausbildung durch eine staatliche Prüfung
[z. B. Assistentenausbildung] oder eine einschlägige
Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst.

31.03. oder
direkt nach Erhalt

An die Stelle einer abgeschlossenen einschlägigen
Berufsausbildung kann eine mindestens dreijährige berufliche
Tätigkeit in einem anerkannten einschlägigen Ausbildungsberuf
treten


Lebenslauf



Eine Erklärung darüber, ob und ggf. wie lange bereits einmal
eine Fachoberschule besucht wurde und
ob und ggf. wie oft Prüfungen zur Erlangung der
Fachhochschulreife abgelegt wurden

31.03.

Alle Angaben ohne Gewähr. Es gilt die jeweils gültige Fassung der Verordnung über die Ausbildung und Abschlussprüfung an
Fachoberschulen.
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