
Technische Berufliche Schule 1 
Berufskolleg der Stadt Bochum 
Ostring 25, 44787 Bochum, 
Tel.: 0234 - 964020,  Fax: 0234 – 9640216 
E-Mail: verwaltung@tbs1.de, Internet: www.tbs1.de 

 

 

Anmeldung 
Angaben zur Person 

Vorname  ________________________  Name  ______________________________  

geboren am  ________________________  in  ______________________________  

Plz, Wohnort  ________________________  Straße, Nr. ___________________________  

Telefon (tagsüber): ________________________  E-Mail  ______________________________  
 
Gesetzlicher Vertreter (nur bei Minderjährigen) 

Vorname  ________________________  Name  ______________________________  

Plz, Wohnort  ________________________  Straße, Nr. ___________________________  

Telefon (tagsüber)  ________________________  
 

 

 

Berufsfachschule für Elektrotechnik (einjährig)          

 
Berufsfachschule für Metalltechnik (einjährig)          

 

Berufsfachschule für Elektrotechnik (zweijährig)         

 
Chemisch-technische Assistenten (CTA) (dreijährig)          

 
Informationstechnische Assistenten (ITA) (dreijährig)          

 
Fachoberschule, Klasse 12 

  Vollzeitform  Teilzeitform 

 

Fachschule für  

             -    Chemietechnik   Vollzeitform  Teilzeitform 

 

             -    Elektrotechnik  Vollzeitform  Teilzeitform 

 

             -    Maschinenbautechnik  Vollzeitform  Teilzeitform 

  Wechselschichtform 

 

 

 

Bewerbungsunterlagen für die verschiedenen Schulformen siehe Rückseite! 
 

 

bitte wenden  



 

 

 

Bewerbungsunterlagen für  alle Schulformen 

 

• kurzer lückenloser, tabellarischer Lebenslauf  

• Lichtbild 

• Kopie des Abschlusszeugnisses der Allgemeinbildenden Schule (bzw. Halbjahreszeugnis 
der zurzeit besuchten Schule) 

 
 
zusätzlich für die Aufnahme in den Assistentenbildungsgang CTA: 
 

• für Jugendliche eine ärztliche Bescheinigung nach § 32 Abs. 1 Jugendarbeitsschutzge-
setz (- bitte erst nach Aufnahmebestätigung für einen Schulplatz bei uns einreichen! - ) 

 
 
zusätzlich für die Aufnahme in die Fachoberschule, Klasse 12: 

• Zeugnis der Fachoberschulreife / des Mittleren Schulabschlusses  

• Kopie des Ausbildungsvertrages, falls die Berufsausbildung noch nicht abgeschlossen ist 

• Abschlusszeugnis der Berufsschule 

• Facharbeiter-/Gesellenbrief 
 
 
zusätzlich für die Aufnahme in die Fachschule: 

In die Fachschule kann aufgenommen werden, wer 
- einen zur gewählten Fachrichtung passenden Ausbildungsberuf erfolgreich abge-

schlossen hat (Facharbeiter-/Gesellenbrief) und 
- den Abschluss der Berufsschule (Abschlusszeugnis der Berufsschule) und 
- eine entsprechende Berufstätigkeit von mindestens einem Jahr (kann in der Teilzeitform 

auch während der Fachschulausbildung abgeleistet werden); Bestätigung durch die Fir-
ma 

nachweist. 
- Ebenfalls kann aufgenommen werden, wer eine einschlägige Berufstätigkeit von mindes-

tens fünf Jahren nachweist.  
Hierauf kann der Besuch einer einschlägigen Berufsfachschule angerechnet werden. 

 
 
Ich verpflichte mich mit meiner Unterschrift, den Unterricht pünktlich und regelmäßig zu be-
suchen.  

Auf Anforderung und bei Beendigung des Schulverhältnisses werde ich die entliehenen 
Schulbücher und ggf. das SchokoTicket zurückgeben. 

Ich erkläre hiermit, dass ich bisher an keiner anderen Schule die gewünschte Schulform be-
sucht habe. 

 

 

_____________________________________  

Ort und Datum 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________     ____________________________________ 

Unterschrift      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
         (bei Minderjährigen) 


