
Stand: 22.02.2022 

Aufnahmeantrag                                                                                    OFe 
für die einjährige Fachoberschule, Schwerpunktfach: Elektrotechnik 

 
 
  
 
 
 
  
 

Angaben zur Person: 
Familienname:  

Vorname:  

Geburtsdatum:  -ort:  -land:  

Geschlecht:  weiblich  männlich  divers            Staatsangehörigkeit:   

Adresse:  

Postleitzahl:  Ort:  

Telefon:  E-Mail:  

  
Angaben zur schulischen und beruflichen Vorbildung bzw. Berufstätigkeit: 
Abschluss der Schulbildung: 

Mittlerer Schulabschluss oder gleichwertiger Abschluss im Jahr:   

an der Schule:   

 
Berufsausbildung, Berufstätigkeit: 

 erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf im Berufsfeld Elektrotechnik mit einer 
vorgesehenen Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren 

 bestehende Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf im Berufsfeld Elektrotechnik mit einer vorgesehenen 
Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren 

Ausbildungsberuf:  Dauer (von-bis):  

Anschrift (Ausbildungsbetrieb):    

Oder: 

 Mindestens 5-jährige (einschlägige) Berufstätigkeit bei:  

  
 Ich bestätige, dass ich noch nie an einer Fachhochschulprüfung teilgenommen habe. 
 Ich habe eine Fachoberschule besucht vom _________ bis __________ mit dem Ergebnis: _____________ 

 
Mir ist bekannt, dass die Probezeit ein halbes Jahr beträgt. 
 
 
 

 
 
 
 
Folgende Unterlagen werden für die Aufnahme benötigt (Bitte nicht die Kästchen ankreuzen/ausfüllen!):  
 

 1. Aufnahmeantrag 
 2. Motivationsschreiben und tabellarischer Lebenslauf  
 3. zwei aktuelle Passbilder (Namen auf die Rückseite der Bilder schreiben) 
 4. Kopie des Abschlusszeugnisses des mittleren Schulabschlusses (Original ist am 1.Schultag vorzulegen) 
 5. Nachweis über die erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung (Original ist am 1.Schultag vorzulegen) 
 6. Kopie der Zeugniskarte (wenn noch keine Prüfung stattgefunden hat!) 
 7. Nachweis Berliner Wohnsitz (Kopie des Ausweises) bzw. Nachweis der Aufenthaltsgenehmigung bei ausländischen Bewerbern  

         (Nichtberliner melden sich bitte telefonisch oder per Mail) 
 
Bitte melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail, wenn Sie Fragen haben oder etwas unklar ist.  
Das Einsenden der Bewerbungsunterlagen in Bewerbungsmappen und Schnellheftern ist nicht erforderlich. 

Hein - Moeller – Schule 
OSZ Energietechnik II 
Allee der Kosmonauten 18 
10315 Berlin 
 

 549 33 -0 / Fax -37 
Internet: www.hein-moeller-schule.de 
E-Mail:   r.wawerek@hein-moeller.schule 

Die Aufnahme wird für das kommende Schuljahr 202__/2__ beantragt. 

(Datum und Unterschrift des Antragstellers) 

http://www.hein-moeller-schule.de/


Stand: 22.02.2022 

 

 
 

 
MEINE MOTIVATION  
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Ich interessiere mich für Elektrotechnik / für die Hein-Moeller-Schule, weil … 
 

• ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________ 
 

• ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________ 
 

• ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________ 
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