
        Aufnahmeantrag 
 
An die 
Einjährige Fachschule für Landwirtschaft 
im Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 
Marburger Str. 69 
 
36304 Alsfeld                 
                                     Lichtbild 
          
 

Ich bitte zum Schuljahr         /   um Aufnahme in die Einjährige Fachschule der 
Fachrichtung Landwirtschaft (Landwirtschaftsschule). 
 
Personaldaten (Druckschrift) 

Name:................................................................. Vorname: .............................................................. 

geb. am: .......................... in: .............................................. Kreis: ................................................... 

Land: ...................................................... Staatsangehörigkeit: ........................................................ 

Derzeitige Anschrift (z.B. Lehrbetrieb): 
 

Straße                              Haus-Nr.      PLZ     Wohnort                    Kreis/Land                 Telefon 
 
Heimatanschrift: 
 

Straße                              Haus-Nr.      PLZ     Wohnort                    Kreis/Land                 Telefon 

E-Mail-Adresse:        Handy-Nr.:    __ 
 
Familienstand: ledig,  verheiratet,  geschieden,  verwitwet  * 

Herkunft: 
Beruf des Vaters: ........................................................................... 

Wenn aus der Landwirtschaft, Größe des Betriebes: ............ ha LF 

Vollerwerbsbetrieb (VE),  Zuerwerbsbetrieb (ZE),  oder Nebenerwerbsbetrieb (NE) * 

Schulische Vorbildung:  (Bitte ankreuzen und gefragte Daten angeben!) 
Hauptschule mit Abschluss     von ....................... bis ....................... in ......................................... 
Hauptschule ohne Abschluss     von ....................... bis ....................... in ......................................... 
Realschule mit Abschluss      von ....................... bis ....................... in ......................................... 
Realschule ohne Abschluss     von ....................... bis ....................... in ......................................... 
Gymnasium mit Versetzung nach Kl. 11    von ....................... bis ....................... in ......................................... 
Gymnasium ohne Versetzung nach Kl. 11    von ....................... bis ....................... in ......................................... 
Gymnasium mit Hochschulreife     von ....................... bis ....................... in ......................................... 
Berufsfachschule mit Abschluss     von ....................... bis ....................... in ......................................... 
Berufsfachschule ohne Abschluss     von ....................... bis ....................... in ......................................... 
Berufsschule  Bitte     von ...................... bis ....................... in ........................................  
Berufsschule  unbedingt    von ...................... bis ....................... in ........................................  
Berufsschule  angeben !    von ...................... bis ....................... in ........................................  
Fachoberschule mit Abschluss     von ....................... bis ....................... in ......................................... 
Fachoberschule ohne Abschluss     von ....................... bis ....................... in ......................................... 
Berufsaufbauschule mit Abschluss     von ....................... bis ....................... in ......................................... 
Berufsaufbauschule ohne Abschluss    von ....................... bis ....................... in ......................................... 
Sonstige Schulen:..................................................   von ....................... bis ....................... in ......................................... 
...............................................................................   von ....................... bis ....................... in ......................................... 



 
 
Praktische Ausbildung 

Praktische Berufsausbildung im Ausbildungsberuf: ................................................................................ 
         (Landwirt, Tierwirt, o.ä.) 
 
Elternlehre  von .................... bis .................... in ..................................................................... 

Fremdlehre  von .................... bis .................... in ..................................................................... 

 

Berufsausbildung in einem nichtlandwirtschaftlichen Beruf als .................................................. 

   von .................... bis .................... in ..................................................................... 
 
Sonstige fachliche Kurse/Lehrgänge 
(z.B. DEULA-Lehrgänge außerhalb der Berufsausbildung): 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 
Weitere landwirtschaftliche berufliche Tätigkeit nach der Abschlussprüfung im Ausbildungs- 
beruf Landwirt/Tierwirt o.a.: 

   von .................... bis .................... in ..................................................................... 

   von .................... bis .................... in ..................................................................... 

   von .................... bis .................... in ..................................................................... 
 
 
Sonstige (oben nicht aufgeführte) Tätigkeiten: 

.................................................................................................................................................................. 
 

 

Anlagen: 

Dem Antrag sind beigefügt (beglaubigte Abschriften bzw. beglaubigte Fotokopien): 
 
1)  Abschlusszeugnis der Berufsschule (oder ein als gleichwertig anerkanntes Zeugnis)   

2)  Zeugnis über Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf       

3)  Ein Lichtbild neuesten Datums (siehe oben)        
 
 
Die Angaben dienen gleichzeitig als Lebenslauf. Der Antrag kann nur dann weiterbearbeitet 
werden, wenn die Angaben vollständig und die benötigten Anlagen beigefügt sind. 
 
 
 
................................................., den ........................             .................................................... 
             Unterschrift der Antragstellerin/ 
             Unterschrift des Antragstellers 
 

* Nichtzutreffendes bitte streichen ! 


