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Berufsbildende Schule 
Neustadt a. d. Weinstraße 
 

 Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)

Familienname

Vorname

Bitte immer ausfüllen

Notfall-Kontakt

Familienname

Vorname

Straße

PLZ

Ort

Telefon

Mobiltelefon

E-Mail

Geleistete Dienste / Härtefall / Behinderung / Krankheit  (soweit für die Schule bedeutsam)

Geburtsort

Nationalität

Herkunftsland

Straße

männlich

PLZ / Ort

Telefon Mobiltelefon

E-Mail

Geburtsland

Muttersprache

Geburtsdatum

GrundschuleintrittReligion

Geschlecht

Falls Nationalität nicht deutsch, seit wann in Deutschland?

weiblich

Nur vollständig ausgefüllte Formulare können bearbeitet werden.

 Berufsvorbereitungsjahr mit Sprachförderung (BVJS)

Zuletzt besuchte Schule

Zuletzt besuchte Klasse

bisheriger Schulort

Achtung: Die Anmeldung ist von Ihnen persönlich zu unterschreiben und mit 
allen geforderten Unterlagen an das Sekretariat der BBS NW zu senden bzw. im 
Sekretariat abzugeben (Die Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte der Homepage). 
Ein Abspeichern der ausgefüllten PDF-Datei ist nicht möglich.

Neustadt, am

Unterschrift Schüler(in) und gesetzliche(r) Vertreter(in)

Bitte fügen Sie der Anmeldung das aktuelle  Jahres- oder Abgangszeugnis, bzw. das Halbjahreszeugnis der zuletzt besuchten Schule bei 
(beglaubigt oder im Original mit Kopie).
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Geschlecht
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