Hessenkolleg Frankfurt
Biegweg 41, 60486 Frankfurt/Main
Tel.: 069 · 70 30 90
Fax: 069 · 70 76 70 20
E-Mail: sekretariat@hessenkolleg-frankfurt.de

________________________________________________________

Passbild

Aufnahmeantrag
Bitte mit den vollständigen Unterlagen einreichen.
(Bitte Zeugnisse in beglaubigter Fotokopie einsenden oder Originale vorlegen.)

❏ Aufbaukurs

❏ Vorkurs

❏ Einführungsphase

Personalien
Name: _______________________________
geboren am: ________________

Vorname:

_____________________________

in: _______________________________________________

Staatsangehörigkeit:

❏ deutsch

❏ sonstige

______________________________

Muttersprache:

❏ deutsch

❏ sonstige

______________________________

❏ in Deutschland geboren?
❏ seit weniger als 4 Jahren in Deutschland?
❏ seit mehr als 4 Jahren in Deutschland?
Adresse: _________________________________________________________________________
(PLZ, Ort)

_____________________________

(Straße, Hausnummer)

_________________________________________________

(Telefon)

(E-Mail)

Erlernter Beruf:

_________________________________________________________________

z. Zt. tätig als:

_________________________________________________________________

bei (Firma):

_________________________________________________________________

in (Anschrift):

_________________________________________________________________

Schulbildung
Hauptschulabschluss bzw. weitere Bildungsabschlüsse
❏

Abschlusszeugnis vom: ____________

❏

Nein, Abschluss voraussichtlich am: __________

beglaubigte Zeugniskopie oder Original liegt bei/
wird vorgelegt
beglaubigte Kopie oder Original des letzten
Zwischenzeugnisses liegt bei/wird vorgelegt

Schulart, an welcher der mittlere Abschluss erworben wurde/wird:
❏
❏
❏

Realschule
Gesamtschule
Gymnasium

❏
❏
❏

Berufsaufbauschule
Berufsfachschule
Fachhochschulreife

❏ ______________________________________________________________________________
Sonstige Schulbildung (auch Weiterbildung, Volkshochschulkurse, Sprachschulen etc.)

Berufsausbildung

❏ Ja

❏ Nein

Abschluss am: _______________________________________________
Art des Abschlusses: _______________________________________________

Besuch der Berufsschule: von: ____________________ bis: _________________
Berufstätigkeit

❏ Ja

❏ Nein

Insgesamt 2 Jahre

❏ Ja

❏ Nein

Weniger als 2 Jahre

(Auf gesondertem Blatt
bitte Tätigkeiten
und Zeiten auflisten.)

Vom Hessenkolleg Frankfurt habe ich erfahren:
❏
❏
❏
❏
❏
Verbindliche
Erklärungen

derzeitige, ehemalige Studierende
Arbeitsamt
Presse
Internet
___________________________________________

Bitte bei allen 8 Aussagen jeweils wahrheitsgemäß ankreuzen
❏ Ja

❏ Nein

Ich habe die Allgemeine Hochschulreife bereits erworben.

❏ Ja

❏ Nein

Ich habe die Abiturprüfung mehr als einmal nicht bestanden.

❏ Ja

❏ Nein

❏ Ja

❏ Nein

❏ Ja

❏ Nein

❏ Ja

❏ Nein

Ich habe die Prüfung der Fachhochschulreife mehr als einmal nicht
bestanden.
Ich habe die gymnasiale Oberstufe, ein Kolleg oder Abendgymnasium
bereits ______ Halbjahre besucht. (von____________ bis ____________)
Ich habe an dem Vorkurs-Test oder an einer anderen Überprüfung
an einem Kolleg oder Abendgymnasium schon einmal teilgenommen.
Ich habe mich auch an einem anderen Kolleg
oder einem Abendgymnasium beworben.

❏ Ja

❏ Nein

Ich bin gesundheitlich in der Lage, ordnungsgemäß und regelmäßig
am Unterricht teilzunehmen.
❏ Ja ❏ Nein
Gegen mich ist derzeit kein Strafverfahren anhängig und ich bin nicht
in einem Strafverfahren verurteilt worden.
(Falls Sie hier Nein ankreuzen müssen, weil ein entsprechender Sachverhalt vorliegt,
so fügen Sie bitte eine Erläuterung auf gesondertem Blatt bei.)
Unterlagen

Lebenslauf
Schulabschluss-Zeugnis
Berufsausbildung bzw. Berufstätigkeit
Polizeiliches Führungszeugnis
2 Passbilder
3 x � 0,70 in Briefmarken

❏
❏
❏
❏
❏
❏

liegt bei
liegt bei
liegt bei
liegt bei
liegen bei
liegen bei

❏
❏
❏
❏
❏
❏

wird nachgereicht
wird nachgereicht
wird nachgereicht
wird nachgereicht
werden nachgereicht
werden nachgereicht

__________________________________________

___________________________________________

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

