Einstufung in:

________

☐ Unterlagen vollständig

Berater/in:

________

☐ Aufnahme unter Vorbehalt

☐ Testung Vorkurse

AUFNAHMEBOGEN
Ich bitte um Aufnahme in das Weiterbildungskolleg der Stadt Münster
im
in den Bildungsgang

☐ Februar _______
☐ Abendrealschule
☐ vormittags
☐ abends

in

☐ Münster

mit dem Studienziel

☐ Hauptschulabschluss (HS9)
☐ Hauptschulabschluss (HS10)
☐ Mittlerer Schulabschluss

☐ August _______
☐ Abendgymnasium
☐ vormittags
☐ abends
☐ online
☐ Münster
☐ Rheine
☐ FHR (schulischer Teil)
☐ Abitur

Name (ggf. auch Geburtsname), Vorname(n):
Geburtsdatum:

Rufname:
☐ minderjährig

Geschlecht:

☐ männlich

☐ weiblich

☐ divers

Anschrift (Straße, PLZ, Wohnort):
Telefon (vorzugsweise Mobil, sonst Festnetz):
E-Mail-Adresse:
Geburtsort:
Personalien

Staatsangehörigkeit:
Familienstand und Anzahl der Kinder:
Religionszugehörigkeit: keine
Betreuer*in:

☐ gesetzliche Betreuung
☐ unterstützende Person / Organisation

Name, Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse:

Notfallkontakt (Name, Telefon, E-Mail-Adresse):

Abgeschlossene Berufsausbildung als:
Bisherige berufliche Tätigkeit als:
Berufstätigkeit

☐ mind. 24 Monate (AG)

☐ mind. 6 Monate (ARS)

Aktuelle berufliche Tätigkeit als / bei / in

☐ keine

Zuletzt besuchte weiterführende Schulformen:
☐ Hauptschule

☐ Gymnasium

☐ Realschule

☐ Berufskolleg

☐ Gesamtschule

☐ Andere: _________________

Zuletzt erreichter Bildungsabschluss:
Schulische
Vorbildung

☐ kein Schulabschluss

☐ mittlerer Schulabschluss

☐ Hauptschulabschluss (Klasse 9)

☐ Fachhochschulreife

☐ Hauptschulabschluss (Klasse 10)

☐ Sonstiger: _________________

☐ Schulbesuch im Heimatland von _______ bis _______.
☐ Anerkennung eines im Heimatland erworbenen Schulabschlusses
☐ Vorheriger Besuch einer Abendrealschule / eines Abendgymnasiums / eines
Weiterbildungskollegs, und zwar _______ bis _______.
Kenntnisse in den Fremdsprachen:

Sprachen

JAHRE / SCHULFORM
/

☐ Englisch

VON ... BIS ... (KLASSE)

bis

☐ _________________

/

bis

☐ _________________

/

bis

☐ ggf. Muttersprache in Wort und Schrift: _________________
Wahl der zweiten Fremdsprache (nur BILDUNGSGANG ABENDGYMNASIUM):
☐ Latein
Wahlen

☐ Französisch

☐ Spanisch

☐ keine / befreit

Wahl des Wahlpflichtfaches (nur BILDUNGSGANG ABENDREALSCHULE) – Hier bitte
zwei PRÄFERENZFÄCHER sowie eine REIHENFOLGE angeben!
___Spanisch

___ Informatik

___ Kunst

Eingereichte Unterlagen:

Unterlagen

☐ Lebenslauf

☐ Zugangsnachweis(e)

☐ schulische Zeugnis(se)

☐ gültiger Personalausweis

Anmerkungen (v.a. zu fehlenden Unterlagen):

Wie sind Sie auf das Weiterbildungskolleg Münster aufmerksam geworden?
_______________________________________________________________
Welche der folgenden Aussagen trifft auf Sie zu?1
Statistik

☐ Ich bin nicht in Deutschland geboren.
 Ich bin seit __________ (Datum) in Deutschland.
☐ Mindestens ein Elternteil von mir ist nicht in Deutschland geboren.
☐ Ich spreche in der Familie noch eine andere Sprache als Deutsch.
Sonstige relevante Informationen zum/zur Bewerber*in:

Weitere
Hinweise

1

Zur Erhebung dieser Daten sind wir durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung verpflichtet.

ERKLÄRUNGEN ZUM AUFNAHMEANTRAG
Datenschutzbestimmungen
Die Anmeldedaten und das digital erstellte Foto werden elektronisch gespeichert. Die Lehrerinnen und Lehrer
können die Daten und das Foto auf passwortgesicherten Geräten zwecks Erfassung von Leistungsdaten und
Notizen elektronisch nutzen. Der Vor- und Nachname wird für die von der Schule kostenlos zur Verfügung
gestellten Produkte Microsoft Office (inklusive MICROSOFT TEAMS, vgl. hierzu die Nutzungsvereinbarung und
Einverständniserklärung für Microsoft Office 365 Pro Plus), die Lernplattform ISERV sowie das Studenplantool
WEBUNTIS bzw. UNTIS MOBILE jeweils gespeichert und weiterverarbeitet. Im Bildungsgang ABITUR ONLINE gilt dies
zudem für die Lernplattform MOODLE. Für die Teilnahme am Bildungsgang ABITUR ONLINE ist diese zwingend
erforderlich.
Unsere Schule bietet einige Schulveranstaltungen und Studierendenaktivitäten an. Aus diesem Grund werden auf
fast allen Veranstaltungen Bilder angefertigt. Diese Bilder werden ggf. in Broschüren und im Internet
veröffentlicht. Natürlich werden keine personenbezogenen Daten veröffentlicht. Wenn Sie einer Veröffentlichung
widersprechen möchten, wenden Sie sich dazu bitte an die Schulleitung. Ansonsten stimmen Sie der
Veröffentlichung von Bildern in Broschüren und im Internet zu.
Die vollständigen Angaben zum Datenschutz sind auf der Homepage einsehbar. Der Nutzung der persönlichen
Daten kann widersprochen werden. Der Widerspruch kann per E-Mail, per Fax oder persönlich bei der
Schulleitung eingereicht werden. Bei einem Widerspruch muss eine Kommunikation über einen für die Schule
kostenlosen und vertretbaren elektronischen Weg sichergestellt werden.
Regelmäßige Teilnahme am Unterricht
Die Verpflichtung zur regelmäßigen Teilnahme am Unterricht erkenne ich als verbindliche Studienbedingung an.
Ich bin darüber informiert, dass ich nach dem Schulgesetz von der Schule entlassen werden kann, wenn ich
innerhalb eines Monats 20 Unterrichtsstunden unentschuldigt versäume.
Ich verpflichte mich, das Weiterbildungskolleg umgehend zu informieren, wenn ich mich für eine andere
Ausbildung entscheide oder aus anderen Gründen den Unterricht nicht aufnehmen kann bzw. das Studium
beenden möchte.
Persönliche Daten
Ich weiß, dass wissentlich falsche Angaben zur Abweisung vom Weiterbildungskolleg führen und erkläre, dass ich
nicht zweimal erfolgslos an einem Semester an einem (anderen) Weiterbildungskolleg teilgenommen habe.
Außerdem versichere ich, dass mein Lebenslauf korrekt und ohne Lücken ist. Sollten sich meine persönlichen
Daten ändern, werde ich dies unverzüglich im Sekretariat bekanntgeben.
Schulordnung
Die Schulordnung habe ich gelesen und akzeptiere diese.
Materialkosten
Mir ist bewusst, dass ich zu Beginn des Studiums am Weiterbildungskolleg ein Pfand in Höhe von 50 Euro für die
Ausgabe von Schulbüchern hinterlegen muss. Bei Beendigung des Schulbesuchs und nach Rückgabe der
Schulbücher in gutem Zustand erhalte ich diesen Betrag zurück. Zudem wurde ich darüber informiert, dass zu
Beginn eines jeden Semesters ein Materialkostenbeitrag in Höhe von 10 Euro fällig wird. Zudem können weitere
Kosten, beispielsweise für Lektüren und andere Unterrichtsmaterialien, auf mich zukommen.
Ergänzungen zum Bildungsgang Abitur Online
Ich versichere, dass ich über die für ABITUR ONLINE notwendige technische Ausstattung und über die nötigen
Grundkenntnisse in ihrer Bedienung verfüge. Das bedeutet vor allem, dass ich über einen PC / einen Laptop / ein
Tablet mit zuverlässigem Zugang zum Internet verfüge.
☐ Aufnahme unter Vorbehalt: Ich bin mir bewusst, dass ich nur unter Vorbehalt aufgenommen werde.
Anmerkungen / Hinweise für das Sekretariat:

__________, _____________

___________________________

___________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

(ggf. Unterschrift Erz.berechtigte/r)

