
Schillerstraße 1, 67480 Edenkoben 
Tel: 0 63 23 / 94 28-0   Fax: 0 63 23 / 98 04 61 

 
 

Aufnahmeantrag für die 
Fachschule für Wirtschaft - 

Fachrichtung Hotelbetriebswirtschaft und Hotelmanagement 
 

Schuljahr: …………………….. 
 
Der Aufnahmeantrag ist sorgfältig, vollständig und deutlich lesbar in Blockschrift auszufüllen. 
Er sollte mit den geforderten beglaubigten Nachweisen für die Aufnahme bis zum 1. März des 
laufenden Jahres bei der o.a. Schule eingegangen sein. 

Geplante Form:  □ 2 Jahre in Vollzeitform 

  □ 3 Jahre in Teillzeitform (2 Tage pro Woche) 

  
 

1. Angaben zur Person 
 
Familienname:....................................................................................................... 
 
Vorname:...............................................................................................................
. 
 
geb. am:.................................... in:........................................................... 
 
Straße, Nr.............................................................................................................. 
 
PLZ und Wohnort: ............................................................................................... 
 
Telefon: .........................………...... Fax: .................................................…. 
 
Mobiltelefon: .…………………… e-mail: .......…...............................…......... 
 
Geschlecht: ................................  
 
Konfession:................................ Staatsangehörigkeit:............................... 
 
   Ein tabellarischer Lebenslauf mit Passbild ist beigefügt.     
 



 

2. Angaben zur Zugangsberechtigung 
 

Nachweis des Sekundar-Abschluss-I durch beglaubigte Kopie des 
Abschlusszeugnisses der  
 

  Hauptschule   Realschule   Gymnasium  oder 
............................................................................................................................ 
vom .............................................................. in .................................................... 
und 
 

gastronomische Berufsausbildung als ........................................................... 
vom ...................................................  ......... in .................................................... 
und 
 

mindestens einjährige Berufstätigkeit (die Länge der nachgewiesenen 
einschlägigen Berufserfahrung verbessert die Aufnahmechance) 
        als .................................................von ........ bis..............= .............. Monate 
        als .................................................von .........bis..............= .............. Monate 
        als .................................................von .........bis..............= .............. Monate 
        als .................................................von .........bis..............= .............. Monate 
        als .................................................von .........bis..............= .............. Monate 
        als .................................................von .........bis..............= .............. Monate 
        als .................................................von .........bis..............= .............. Monate 
 

Alle Zeugnisse und Nachweise sind als beglaubigte Kopien (keine 
Originalbelege) vorzulegen. 
 

3. Erklärung 
 

Ich beantrage einen Schulplatz nach Maßgabe meiner vorstehenden Angaben. 
Ich versichere, dass ich die Angaben in diesem Antrag nach bestem Wissen und Gewissen 
vollständig und richtig gemacht habe. Die geforderten Nachweise sind beigefügt. 
Mir ist bekannt, dass fahrlässige oder vorsätzlich falsche Angaben ordnungswidrig sind und zum 
Ausschluss vom Vergabeverfahren oder 
- bei Feststellung nach der Aufnahme - zum Widerruf der Aufnahme führen. 
Die Vergabe der Schulplätze erfolgt zum 01.03.des jeweiligen Jahres. Es stehen nur 20 Schulplätze 
zur Verfügung. Die Vergabe der Schulplätze erfolgt nach Qualität der Zeugnisse, nach 
gastronomischer Vorerfahrung und dem Eingang der Bewerbung. 
 

Ich habe bisher keine Hotelfachschule besucht. 
 

Ich habe in der Zeit von  .....................................  bis  .................................... 
   die Hotelfachschule in    .................................................................  besucht. 
 
Die Aufnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie 
an. 
 

........................................ ........................        ................................................. 
Ort Datum                    Unterschrift des Bewerbers 


