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Anmeldung zum Besuch der 13. Jahrgangsstufe 
der Fachoberschule  Schuljahr 2022/23 

___________________________________________
Stempel der derzeit besuchten Schule 

Wählen Sie die Ausbildungsrichtung 
und derzeitige Klasse: 

Klasse    Ausbildungsrichtung
Gesundheit 
Sozialwesen
Technik 
Wirtschaft und Verwaltung 

(Name, Vorname) (Geburtsdatum) 

(Straße, Hausnummer) (Telefon) 

Ich melde mich für die 13. Jahrgangsstufe an folgender Schule an: 

Für den Fall, dass an der Beruflichen Oberschule Regensburg eine Aufnahme nicht möglich 
ist, nehme ich einen freien Platz auch an folgenden Schulen an: 
1. Alternative:

2. Alternative:

Ich strebe die allgemeine Hochschulreife an:  ja  nein 
Falls „ja“: Ich besitze die notwendigen Kenntnisse in der zweiten Fremdsprache. 

Nachweis durch Note         in der Jgst.               Sprache:  
 Ich nehme an der Ergänzungsprüfung im Fach teil. 
 Ich besuche derzeit den Wahlpflichtunterricht im Fach 

Im Falle der Weitergabe der Anmeldung von der derzeit besuchten Schule an eine der alter-
nativ angegebenen Schulen werden folgende Unterlagen beigefügt: 

Lebenslauf 
Fachhochschulreifezeugnis oder Zwischenzeugnis der FOS in Kopie 

Eine endgültige und damit verbindliche Anmeldung erfolgt nur dann, wenn 
1. eine Teilnahme an der Seminarphase nachgewiesen werden kann und
2. das Fachhochschulreifezeugnis einen Notendurchschnitt von  ≤ 3,0 aufweist.

Falls die Seminarphase nicht besucht wird, erfolgt eine Zulassung nur noch über eine 
Warteliste mit der Folge einer Probezeit bis 15.12.2022 oder, für den Fall vollbesetzter 
Klassen, einer Zuweisung an eine andere Schule. 

Ort, Datum Unterschrift 

Berufliche Oberschule Regensburg - Staatliche Fachoberschule

(PLZ, Wohnort) (Email) 

Schuljahr, in dem das Fachhochschulreifezeugnis erworben wird: 
Notendurchschnitt im Zwischenzeugnis bei Schülern der FOS 12: 

 Notenpunkte der in der 11. Notenpunkte  Jgst. abgelegten Fächer

Notendurchschnitt 
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11/2 11/2

11/1
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