
Berufsschule 
Berufsfachschule 
Fachoberschule 
Berufsoberschule 
Berufliches Gymnasium 

 

Die Aufnahme wird für die einjährige Fachoberschule (Klasse 12) beantragt 
An der Brillat-Savarin-Schule / Oberstufenzentrum Gastgewerbe, Buschallee 23a,  

13088 Berlin, Tel.:914266-210, Fax: 914266-220 

Angaben zur Person:  (bitte vollständig und leserlich ausfüllen)  

 
   Familienname: __________________ Vorname: __________________        m.  w. 
 

   geboren am:  ______________ in  ______________ Muttersprache:  ______________   
 

   Staatsangehörigkeit:  ___________________ Berlinpass:  ja     nein   Stufe: ____ 
 

   Straße:  ______________________   PLZ/Ort:  ________________________________ 
 

   wohnt bei:  ____________________   Tel. Nr.:  ________________________________            
 

   E-Mail:  ________________________________________________________________ 
 

Bearbeitungsver-
merke der Schule 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bewerbung 

   Angaben zur schulischen und beruflichen Bildung (zutreffendes bitte ankreuzen) vollständig 

 

   Realschulabschluss / Mittlerer Schulabschluss oder gleichwertiger Abschluss:         
 

ja / nein 

 
   Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im Berufsfeld Ernährung und  
    
   Hauswirtschaft / Ausbildungsberuf: _____________________________________ 

Fehlende Unterlagen: 
 
_________________
_________________
_________________ 

 
    Bestehende Berufsausbildung im Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft 

 
    Ausbildungsberuf: ___________________________________________________ 

 

    Dauer des Ausbildungsverhältnisse von _____________ bis __________________  
        

    Firmenname/-Anschrift: _______________________________________________ 
        

_________________
_________________ 

 
Ich beantrage die Aufnahme in die Fachoberschule und erkläre, dass ich 
 

a) bisher noch keine Fachoberschule besucht habe                                                        
 

b) bereits schon einmal eine Fachoberschule (Welche?):  _____________________ 
 
    _______________ von ______________ bis ______________ besucht habe.                  
 

Aufnahme erteilt am: 
 
_________________ 
 

 
Ich versichere, vorstehende Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Ich nehme zur 
Kenntnis, dass die Aufnahme in die FOS zunächst auf Probe erfolgt. Die Probezeit dauert 
ein Schulhalbjahr. Bewerber mit ausländischer Staatsangehörigkeit werden nur dann in die 
FOS aufgenommen, wenn Sie eine von der Ausländerbehörde erteilte 
Aufenthaltsgenehmigung oder eine von der Ausländerbehörde erteilte Bescheinigung über 
einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis oder einen Paß mit Stempelabdruck, 
aus dem hervorgeht, dass der Bewerber ausländerbehördlich erfasst ist, vorlegen. 
 
Berlin, _____________________           _______________________________________ 
                                                                                Unterschrift des Antragstellers 

abgemeldet am: 
 
_________________ 

 
Bei der Antragstellung sind vorzulegen (ohne Ordner und Prospekthüllen): 
1.     Ein tabellarischer Lebenslauf 
2.     2 Lichtbilder neueren Datums 
3.     Das Abschlusszeugnis der Realschule (beglaubigte Fotokopie bzw. Original vorlegen) 
4.     Abschlusszeugnis der Berufsschule 
5.     Prüfungszeugnis der IHK (beglaubigte Fotokopie bzw. Original vorlegen) 
6.     Personalausweis 
7.     Nachweis einer mindestens fünfjährigen einschlägigen Berufstätigkeit (wenn keine abgeschl. Berufsausbildung vorliegt) 
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