
 
Staatliches Ketteler-Kolleg und -Abendgymnasium mit Abitur-online 

 

 

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

 

Ich bewerbe mich für  

□ 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: ……………………………………………………………… 

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

PLZ: ……………………………………………………………………… 

Mobil: ……………………………………………………………………… 

Email: …………………………………………………………………………… 

geb. am: ………………………………………………………………………. 

Geburtsland: ………………………………………………………….……. 

Vorname: …………………………………………………………………… 

Geschlecht: weiblich männlich divers 

Hausnummer: ................................................................... 

Wohnort: ………………………………………………………………….… 

Festnetz: ……………………………………………………………………… 

 

Geburtsort: …..……………………………………………………………. 

Einreise Deutschland (Jahr): ……………………………………….. 

Staatsangehörigkeit: ……………………………………………………. 

Kinder:        ja                nein              Anzahl: ……………... 

Religionszugehörigkeit: …………………………………………....… 

 

Liegen Behinderungen oder Krankheiten vor, die für den Ablauf/Besuch des Unterrichts von Bedeutung sind  
(z.B. Gehbehinderung, psychische Erkrankung, Lese-/Rechtschreibschwäche, Dyskalkulie, etc.)? 
Diese Angabe ist freiwillig, aber in Ihrem Interesse. Sie kann auch vertraulich dem Schulleiter mitgeteilt werden. 

□ nein □ ja und zwar  ……………………………………………………………………………………………. 

Letzter erworbener Schulabschluss  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: 

□ ………………………………………………………………………………    

Erklärung zur Aufnahme 

Haben Sie schon ein Kolleg oder Abendgymnasium besucht?                                                               ja                nein 

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



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

□ abgeschlossene Berufsausbildung 

als …………………………………………………………………………….. 

 

von ……………………………… 

 

bis ………………………………………. 

□ nicht abgeschlossene Berufsausbildung 

als …………………………………………………………………………….. 

 

von ……………………………… 

 

bis ………………………………………. 

□ Sonstige Berufstätigkeit (wie im lückenlosen tabellarischen Lebenslauf aufgelistet) 

□ Führung eines Familienhaushaltes (mindestens 1 Kind) bzw. Betreuung eines Pflegebedürftigen  

(Nachweise bitte beifügen) 

Aktuelle Berufstätigkeit: Ich bin zurzeit 

□ Ganztags berufstätig 

□ Teilzeit berufstätig 

□ in Ausbildung 

□ Arbeitslos 

□ in Haushalt und Familie tätig 

□ Sonstiges (z.B. Praktikum, FSJ) 

………………………………………………………………………………….. 

Sind Sie krankenversichert? 

□ nein □ ja und zwar bei  ……………………………………………………………………………………….. 

Fremdsprachenvorkenntnisse (Keine muttersprachlichen Kenntnisse) * Nachweis durch Zeugnisse 

□ 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. 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 oder Ethik 

Der Religionsunterricht ist konfessionsgebunden und wird als katholischer bzw. evangelischer Religionsunterricht erteilt.       
Alternativ kann das Fach Ethik besucht werden. Das tatsächliche Fachangebot ist abhängig von der Anzahl der Interessenten und 
der vorhandenen Fachlehrkräfte  

□ Katholischer Religionsunterricht 

□ Evangelischer Religionsunterricht 

□ Ethik 

Wahlfächer für die Einführungsphase: (freiwillig und nur am Tageskolleg möglich) 

□ Informatik □ Sport 

KFZ-Kennzeichen* (erforderlich zum Parken auf dem privaten Schulgelände)  ……………………………………………………………………………. 
* Es sind nur begrenzte Parkplätze auf dem Schulgelände vorhanden. Trotz Angabe Ihres KFZ-Kennzeichens haben Sie keinen Anspruch auf einen  
Parkplatz auf dem Schulgelände. 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? 

□ Homepage 

□ Facebook 

□ Flyer/Plakat 

□ Zeitung 

□ Freunde/Bekannte 

□ Sonstiges: ……………………………….. 

 

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

 


