
 
Ketteler-Kolleg und -Abendgymnasium mit Abitur-online 

des Bistums Mainz 
 

 

Anmeldeformular 
 

Alle Angaben sind Pflichtangaben, bitte füllen Sie das Anmeldeformular vollständig aus! 

 

Ich bitte um Aufnahme in das 

□ Ketteler-Kolleg □ Ketteler-Abendgymnasium 

□ Tageskolleg □ Klassisches 

Abendgymnasium 

□ Abitur-online 

am Abend 

□ Abitur-online 

am Vormittag 

Ich bitte um Aufnahme 

□ in den Vorkurs (Einstieg mit Berufsreife bzw. Hauptschulabschluss) 

□ in die Einführungsphase (Einstieg mit qualifiziertem Sekundarabschluss I bzw. Mittlerer Reife) 

□ in die Qualifikationsphase (Einstieg mit Fachhochschulreife und einem schulischen Nachweis von Kenntnissen 

einer zweiten Fremdsprache von mindestens vier Jahren) 

Persönliche Angaben (Bitte in Druckbuchstaben!) 

Nachname: …………………………………………………………………… 

Geburtsname: ……………………………………………………………… 

geb. am: ……………………………………………………………………… 

Straße: …………………………………………………………………………. 

PLZ/Ort: ……………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………… 

Email: …………………………………………………………………………… 

Vorname: …………………………………………………………………… 

 

Geburtsort/Land: ………………………………………………………… 

 

 

Mobil: ………………………………………………………………………… 

 

Staatsangehörigkeit: …………………………………………………… 

Religionszugehörigkeit: ………………………………………………… 

Konfession: 

□ römisch-katholisch 

 

□ evangelisch 

Wenn Ihr Geburtsland ein anderes als Deutschland ist: Wann sind Sie nach Deutschland eingereist? 

Angabe des Jahres (JJJJ): ………………………………………………... 

Letzter erworbener Schulabschluss auf dem ersten 

Bildungsweg 

 

Dieser Abschluss wurde erworben im Jahr ………………… an: 

□ Berufsreife / Hauptschulabschluss 

□ Qual. Sekundarschulabschluss I / Mittlere Reife 

□ Fachhochschulreife 

□ anderer Abschluss und zwar: 

 

………………………………………………………………………………… 

□ Hauptschule 

□ Realschule 

□ Gymnasium 

□ Berufsschule 

□ andere Einrichtung und zwar: 

………………………………………………………………………………… 



Berufsausbildung oder Berufstätigkeit (Angabe des Monats und des Jahres (MM/JJJJ)) 

□ abgeschlossene Berufsausbildung 

als …………………………………………………………………………….. 

 

von ……………………………… 

 

bis ………………………………………. 

□ nicht abgeschlossene Berufsausbildung 

als …………………………………………………………………………….. 

 

von ……………………………… 

 

bis ………………………………………. 

□ Berufstätigkeit 

Wenn ja, geben Sie bitte unten Ihre Berufszeiten in chronologischer Reihenfolge an (Angabe des Tages, des Monats 

und des Jahres (TT/MM/JJJJ)). 

als …………………………………………………………………………….. 

als …………………………………………………………………………….. 

als …………………………………………………………………………….. 

als …………………………………………………………………………….. 

von ……………………………… 

von ……………………………… 

von ……………………………… 

von ……………………………… 

bis ………………………………………. 

bis ………………………………………. 

bis ………………………………………. 

bis ………………………………………. 

□ Führung eines Familienhaushaltes (mindestens 1 Kind) 

Fremdsprachenvorkenntnisse (Keine muttersprachlichen Kenntnisse) 

□ Englisch von Klasse ……………………. bis Klasse …………………….. Abschlussnote ……………………. 

□ Französisch von Klasse ……………………. bis Klasse …………………….. Abschlussnote ……………………. 

□ Latein von Klasse ……………………. bis Klasse …………………….. Abschlussnote ……………………. 

……………………………………… von Klasse ……………………. bis Klasse …………………….. Abschlussnote ……………………. 

Wahl der 2. Pflichtfremdsprache in der Einführungsphase 

Hinweis bei Anmeldung am Ketteler-Abendgymnasium: Die Wahl der 2. Pflichtfremdsprache ist verbindlich. Beachten Sie bitte 

unsere Informationen auf unserer Homepage und lassen Sie sich ggf. beraten. Je nach Bewerberzahlen wird entweder Latein oder 

Französisch oder beides angeboten. Wenn nur eine Fremdsprache angeboten werden kann, so ist diese verpflichtend.  

□ Französisch □ Latein   

Religionsunterricht 

Am Religionsunterricht muss verpflichtend teilgenommen werden. Er ist konfessionsgebunden und wird als katholischer bzw. 

evangelischer Religionsunterricht erteilt. Sollten Sie weder katholisch noch evangelisch sein, d.h. sollten Sie keiner dieser beiden 

Konfessionen angehören, so besuchen Sie dennoch den katholischen oder evangelischen Religionsunterricht. 

□ katholischer Religionsunterricht □ evangelischer Religionsunterricht 

Nur am Ketteler-Kolleg: Teilnahme am Wahlfach Informatik in der Einführungsphase 

□ ja □ nein  

Erklärung zur Aufnahme 

Haben Sie schon ein Kolleg oder Abendgymnasium besucht? □ ja □ nein 

Haben Sie schon einen oder mehrere Versuche unternommen, an einem Kolleg 

oder Abendgymnasium aufgenommen zu werden? 

 

□ ja 

 

□ nein 

Wenn ja: wo und wann? ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? 

□ Homepage 

□ Facebook 

□ Flyer/Plakat 

□ Zeitung 

□ Freunde/Bekannte 

□ Sonstiges: ……………………………….. 

 

Ort, Datum, Unterschrift ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


