
 

Aufnahmeantrag 
 
An die 
Fachschule für Wirtschaft der 
Fachrichtung Agrarwirtschaft 
beim Landesbetrieb Landw. Hessen 
Kreuzgrundweg 1b 
 
36100 Petersberg 
 
 
 
 

Ich bitte um Aufnahme in die Fachschule für Wirtschaft der Fachrichtung Agrarwirtschaft 
 1. Ausbildungsabschnitt ** 
 2. Ausbildungsabschnitt (sofern eine Landwirtschaftsschule besucht wurde) ** 
 Fachhochschule wird angestrebt  ja/nein ** 
 (Voraussetzung: Mittlerer Bildungsabschluss bei Beginn der zweijährigen Ausbildung) 
 
 
PERSONALDATEN 

Name (Druckschrift): ..........................................................    Vorname: ........................................................ 

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

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

 
DERZEITIGE ANSCHRIFT (einschl. alter Ortsname): 
 
........................................................................................................................................................................  
Strasse, Haus-Nr.    PLZ   Wohnort         Kreis/Land         
 
HEIMATANSCHRIFT 
 
......................................................................................................................................................................... 
Strasse, Haus-Nr.    PLZ   Wohnort         Kreis/Land         
 
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    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  ................................ 
 Landwirtschaftsschule Unterklasse  von ...................... bis ....................  in  ................................ 
 Landwirtschaftsschule Oberklasse  von ...................... bis ....................  in  ................................ 
 Landwirtschaftsschule – Gesamtergebnis des Abschlusszeugnisses:            ................................ 
 
Anmeldeschluss ist jeweils der 31. Januar für das nächste Schuljahr! 
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                              b.w. 

 
 
 
 

Lichtbild 



Praktische Ausbildung 
Praktische Berufsausbildung im Ausbildungsberuf: ......................................................................................... 
          (Landwirt, Tierwirt o. ä.) 
 

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

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

 Abschlussprüfung  am  .........................  Note: ........................  
 
 
Berufsausbildung in einem nicht landwirtschaftlichen Beruf als .......................................................................  
 

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

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

........................................................................................................................................................ 
 
 
Weitere landwirtschaftliche berufliche Tätigkeit nach der Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf 

Landwirt/Tierwirt o. ä.   von .........................  bis ........................ in .............................................. 

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

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

 
WEHRDIENST   von .........................  bis ........................ 
 
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.  Bescheinigung über Art und Dauer der weiteren landwirtschaftlichen  
 beruflichen Tätigkeit          
 
4. Ein Lichtbild neuesten Datums (siehe oben)       
 
5. Bei Bewerbern mit mittlerem Bildungsabschluss: 
 Zeugnis über Realschulabschluss oder gleichwertiger Bildungsabschluss    
 
6. Bei Absolventen der Landwirtschaftsschule, die in den 2. Ausbildungsabschnitt 
 aufgenommen werden: 
 

6.1 Abschlusszeugnis der Landwirtschaftsschule  - liegt bei    
         - wird nachgereicht   
 

6.2 Nachweis über absolvierten zusätzlichen Englischunterricht 
 (Erforderlich bei Bewerbern, die einen mittleren Bildungsabschluss nachweisen und die 
 Fachhochschulreife anstreben und bei allen Bewerbern mit Hauptschulabschluss)              
 
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 
 
**) Zutreffendes bitte ankreuzen, Nichtzutreffendes bitte streichen! 


