
 
 LUDWIG-GEISSLER-SCHULE 
 

Gewerblich-technische berufsbildende Schule der Stadt Hanau und des Main-Kinzig-Kreises 

 Selbstständige Berufliche Schule (SBS) 

 

         
Ludwig-Geißler-Schule       
Zweijährige Fachschule 
Technische Betriebswirtschaft 
Akademiestr. 41 
63450 Hanau 
 
 
Anmeldung zur Ergänzungsausbildung der Zweijährigen Fachschule  
(Technische Betriebswirtschaft) zum Schuljahr 20 ___ / ___ 
 

[ ] in der Vollzeitform  [ ] in der Teilzeitform 
 

Name: __________________ Vorname: __________________ 

geboren am: __________________ in: __________________ 

Nationalität: __________________ Konfession: __________________ 

Straße: __________________ Telefon: __________________ 

PLZ: __________________ Ort: __________________ 

Landkreis: __________________ Bundesland: __________________ 

E-Mail: __________________ Mobilnummer: __________________ 

 

 
Schulische Vorbildung: 
 

Hauptschule von  bis  Abschlusszeugnis ja nein 

Realschule von  bis  Abschlusszeugnis ja nein 

Berufsfachschule von  bis  Abschlusszeugnis ja nein 

Berufsaufbauschule von  bis  Abschlusszeugnis ja nein 

Fachoberschule von  bis  Fachhochschulreife ja nein 

Gymnasium von  bis  Allg. Hochschulreife ja nein 

 
 
Berufsausbildung 
 

Ausbildung als  

Berufsschule von  bis  Abschlusszeugnis: 
ja nein 

 
sonstiger Berufsabschluss (z.B. Zweitlehre, Meisterprüfung): 

 

 
Ausbildung zum staatl. gepr. Techniker 
 
Fachrichtung:  ________________________________________ 
 
Abschluss am:  ________________________________________ 

 
 

Bitte Zutreffendes  

ankreuzen 

           



 
Erforderliche Bewerbungsunterlagen 
 
Meiner Bewerbung sind folgende Unterlagen beigefügt: 
 
 Tabellarischer Lebenslauf, aus dem der Bildungsgang hervorgeht 
 Abschlusszeugnis der Zweijährigen Fachschule - Technikerschule –  

(in beglaubigter Fotokopie oder beglaubigter Abschrift) 
 Nachweis über Masernschutzimpfung 

 
 

Beglaubigungen erhalten Sie z. B. bei Ihrer Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung oder direkt im Sekretariat 
der Ludwig-Geißler-Schule (bitte Original mitbringen!). 
 
 
 
 
 
Ich habe davon Kenntnis genommen, dass ich durch die Abgabe der Bewerbung und das Erfüllen der 
Aufnahmebedingungen keinen Rechtsanspruch auf Aufnahme erwerbe. Aus-bildungsplätze werden nur 
zur Verfügung gestellt, wenn eine Mindestzahl von Anmeldungen vorliegt. Sofern die Zahl der Bewer-
berinnen und Bewerber die Zahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze übersteigt, müssen sich 
alle Bewerberinnen und Bewerber einem Auswahlverfahren unterziehen. 
 
 
Ich verpflichte mich, umgehend mitzuteilen, wenn ich diese Bewerbung nicht aufrecht erhalte! 
 
 
 
 

   

Ort, Datum  Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand 03/2020 
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