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Anmeldung zum Besuch des Beruflichen Gymnasiums 
 

 
 
 
Gewünschter Schwerpunkt:       Wirtschaft     Ernährung     Gesundheit  
 

 

Persönliche Daten 

 

 
Name: 
 

 Vorname:  

 
Geschlecht: 
 

 männlich   weiblich 
Staatsangehörig-
keit: 

 

 
Geburtstag: 
 

 Geburtsort:  

 
Straße/ Hausnummer: 
 

 PLZ/Ort: 
 
 

 
Telefon - Festnetz: 
 

 Telefon - mobil:  

 
E-Mail-Adresse 
 

   
Religionszugehö-
rigkeit: 

 

 
Namen Erziehungsbe-
rechtigte 
(falls Schüler noch nicht 

volljährig) 

 

 
 

Adresse Erzie-
hungsberechtigte 
(falls abweichend) 

 
   
 
 

 

 

Zuletzt besuchte Schule 

 

Name, Ort:  
 

von:  bis:  

Schulabschluss:  
 

10. Klasse wiederholt (bei G8: 9.Klasse)? 

    Ja           Nein 

Abgeschlossene Ausbildung?  

      Ja           Nein 
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Hinweise 
 

Dem Antrag sind beizufügen: 

 

 Lebenslauf mit schulischem Werdegang in tabellarischer Form 

 die letzten beiden Schulzeugnisse als Fotokopie 

 Ausgefüllter Anhang „Wahl Unterrichtsfächer“ (siehe nächste Seite) 

 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Schülerdaten elektronisch auf einem Schulcomputer gespeichert 

und verarbeitet werden.  

 

 

Mit der Anmeldung zum Besuch des Beruflichen Gymnasiums mit dem Schwerpunkt Ernährung erkläre ich mich 

bereit, einmalig in der Jahrgangsstufe 11 einen Eigenanteil von ca. 20 Euro zu Beginn des Schuljahres für den 

Praxisunterricht zu leisten. 

 

 

Ein Antrag  auf Nachteilsausgleich wegen einer besonders ausgeprägten Lese- und Rechtschreibschwäche muss  

vor dem Übergang in die Sekundarstufe II  an das staatliche Schulamt, Stadthof 13, 63065 Offenbach (Hr. Dr. 

Bachmann) gerichtet werden! Verspätet eingereichte Anträge werden von der Georg-Kerschensteiner-Schule ab-

gelehnt! 
 

 ein Antrag auf Nachteilsausgleich (LRS) wird von mir fristgemäß gestellt. 

 
 
 
 

 
 
Ort, Datum Unterschrift der Bewerberin/ des Bewerbers Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 

 
 
Achtung: 

 
Bitte füllen Sie unbedingt vollständig die Seite 3 (Wahl der Unterrichtsfächer in den Naturwissen-

schaften, Religion/ Ethik, Fremdsprachen) aus! 



Anhang „Wahl Unterrichtsfächer“ 
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Name der Schülerin/ des Schülers: _____________________________________________ 

 

Naturwissenschaften 
 

 

In allen Fachrichtungen sind in der Einführungsphase zwei Naturwissenschaften verpflichtend. Eine davon ist Bio-

logie, die zweite Naturwissenschaft können Sie wählen (entweder Chemie oder Physik). Für Schülerinnen und 

Schüler, die sich für das Fach Ernährungslehre entschieden haben, wird Chemie empfohlen.  

In der Qualifikationsphase wird nur eine der beiden Naturwissenschaften weitergeführt. 
 

 

Ich wähle folgende zweite Naturwissenschaft 

  Physik     Chemie 

 
Evangelische und katholische Religion, Ethik 
 

 

Das Fach Religion ist Pflichtfach. Wer sich nicht für die Teilnahme am Religionsunterricht entscheidet, muss am 

Ethikunterricht teilnehmen. Sollte eine Schülerin/ ein Schüler der katholischen oder evangelischen Konfession 

angehören, wird sie /er automatisch dem Unterricht in ihrer/ seiner Konfession zugeteilt. Wünscht sie/ er aber am 

Ethikunterricht teilzunehmen, muss dazu ein gesonderter Antrag gestellt werden. Nähere Informationen über die 

Verfahrensweise und damit verbundene Konsequenzen für das Abitur erhalten Sie, wenn gewünscht, bei der Ein-

schulung. 
 

 

Ich wähle 
 

Katholische Religion  Evangelische Religion  Ethik 
 
Belegung der zweiten Fremdsprache 

 

 

Schülerinnen und Schüler,  

 die von Klasse 7 bis 10 (bzw. 6 bis 9) durchgängig in einer zweiten Fremdsprache unterrichtet 

wurden, sind ab der Einführungsphase (Klasse 11) nicht mehr verpflichtet, diese Fremdsprache fortzu-

führen oder eine neue Fremdsprache zu beginnen. 

Diese Schülerinnen und Schüler können freiwillig die zweite Fremdsprache fortführen oder eine neue 

beginnen. Zur Auswahl stehen Spanisch, Italienisch und Französisch. 

 die noch keinen Unterricht in einer  zweiten Fremdsprache erhalten haben oder in der zweiten 

Fremdsprache nicht durchgängig vier Jahre unterrichtet wurden, sind verpflichtet, den Unterricht in 

der zweiten Fremdsprache zu besuchen. Zur Auswahl stehen Spanisch, Italienisch und Französisch. Ein 

Anfängerkurs in Französisch wird nur bei einer ausreichenden Zahl von Interessenten zustande kommen. 

Deshalb sollten sich diejenigen, die Französisch als Anfängerkurs wählen wollen, eine Alternative (Spa-

nisch oder Italienisch) überlegen.  

 die in den letzten beiden Jahren der Sekundarstufe I mit der zweiten Fremdsprache begonnen ha-

ben, können in dieser Fremdsprache den Fortgeschrittenenkurs besuchen und die Fremdsprachenver-

pflichtung in der Einführungsphase erfüllen.  
 

Fremdsprache Bitte die bisher besuchten Jahrgangsstufen ankreuzen! 
Englisch 5 6 7 8 9 10

Französisch 5 6 7 8 9 10 
Spanisch 5 6 7 8 9 10 
Italienisch 5 6 7 8 9 10 
Sonstige: 5 6 7 8 9 10 
 

Ich wähle folgende zweite Fremdsprache in der Einführungsphase: 

keine, die Belegpflicht habe ich bereits erfüllt und möchte nicht freiwillig teilnehmen.  

Spanisch (Anfänger) Spanisch (Fortgeschrittene) 

Französisch (Anfänger) Bitte treffen Sie eine Zweitwahl, falls der Kurs nicht zustande kommt! 

Französisch (Fortgeschrittene) 

Italienisch (Anfänger) Italienisch (Fortgeschrittene)
 


