
             Tel.:  0611 / 315175 
            Fax:  0611 / 313990 
            Welfenstraße 10 
            65189 Wiesbaden 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

EFS 
 

Anmeldung zum Studium an der Einjährigen Fachschule für Maler und Lackierer 
 

Studienbeginn  Schuljahr 20        /            1.
        Anmeldeschluss:  31. März 2. 

 

1. Personalien 

Name: geborene/r: 

Vorname: Nationalität: 

geb. am: Geb.-Ort: 

Straße: Plz / Wohnort: 

Kreis: Tel.: 
 

2. Nachweis der Aufnahmevoraussetzungen: 

2.1 Vorbildung (= letzte besuchte Schulform , Teilzeitberufsschule > 2.2)                   nicht ausfüllen! 

Schule Klasse: von: bis: + - Bgl.

Hauptschule       

Realschule       

Gymnasium       

Berufsfachschule       

andere Schule / Abschluss Bezeichnung:     

Gleichstellung gem. Hess. VO vom     
 

2.2 Berufsausbildung 
 

Lehre       als: _______________   von: _________  bis: __________ 

Lehre 3.      als: _________________   von: _________  bis: __________ 

Facharbeiterausbildung als: _________________   von: _________  bis: __________ 

Ausbildungsbetrieb         __________________  in:    ________________________ 

Ausbildungsbetrieb 3.:        __________________  in:    ________________________ 

Gesellen-/Facharbeiterprüfung abgelegt am: ___________ in:    ________________________ 
 

 

Berufsschulbesuch während der Berufsausbildung:    Abgangszeugnis vom  ________________ 

                   Abschlusszeugnis vom ________________ 
 

1.  jeweils nach Ende der Sommerferien in Hessen 

2.  Benachrichtigung über Aufnahme, Unterrichtsbeginn usw. jeweils nach Anmeldeschluss 

3.  im Fall einer 2. Berufsausbildung oder eines Lehrstellenwechsels 

 

 



 

2.3 Berufliche Tätigkeiten nach der Berufsausbildung 

von: bis: als: bei: 

von: bis: als: bei: 

von: bis: als: bei: 

von: bis: als: bei: 
 

2.3 Sonstige berufliche oder schulische Tätigkeiten: 

von: bis: als: 

von: bis: als: 

von: bis: als: 
 

2.5 Lehrgänge, Fortbildungsveranstaltungen 

 

 
 

 

                            nicht ausfüllen! 

 + - Bgl. 

Lebenslauf                                                                        (     )   
 

Zeugnis der allgemeinbildenden Schule (2.1) 5.              (     )   
 

Gesellenprüfungszeugnis (Maler und Lackierer) 5.          (     )   
 

Nachweis der Gesellenzeit (2.3) 4.                                   (     )   
 

Abschlusszeugnis der Berufsschule 4.                             (     )   
 

_________________________________                       (     )   
 

_________________________________                       (     )   
 

Passbild neueren Datums                                                (     )   
 

 

 

Zu 4.   Berufsschul- und Arbeitszeugnisse / Arbeitsnachweise als beglaubigte Fotokopien; 

Zu 5.   Gesellen-/Facharbeiterbrief und letztes Schulzeugnis (> 2.1) als amtlich beglaubigte Fotokopien belegen. 

   KEINE Originale einsenden, für sie werden keine Haftung übernommen!!! 

 

Senden Sie nur vollständige Bewerbungsunterlagen ein. Bei fehlenden , 

unvollständigen oder nicht amtlich beglaubigten Unterlagen erfolgt keine Bearbeitung!!! 

 
 
PLZ: _________________  Ort: _____________________________     Datum: ___________________ 

 
 
______________________________________________________ 
(Unterschrift des Bewerbers / der Bewerberin) 
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