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Bewerbungsregeln für die Fachschule für Technik 
 
Achtung:   Nur vollständige Bewerbungen werden berücksichtigt! 
 

 Alle Zeugnisse und Bescheinigungen benötigen wir in amtlich beglaubigter Form. 
 Übersenden Sie uns bitte keine Originale, da Ihre Unterlagen nach dem Ablauf des 

Verfahrens nicht zurückgeschickt werden. 
 Verwenden Sie keine Klarsichtfolien, Schnellhefter oder Bewerbungsmappen. Legen Sie Ihre 

Anlagen (Zeugnisse etc.) einfach zu den Bewerbungsunterlagen. 
 Sollten Sie sich für mehrere Fachrichtungen oder Schwerpunkte gleichzeitig bewerben, so 

benötigen wir keine gesonderte Bewerbung. Versehen Sie dann bitte die Reihenfolge der 
gewünschten Fachrichtung oder Schwerpunkt mit einer Priorität. (z. Beispiel 1 = erster 
Wunsch) 

 

Folgende Bewerbungsunterlagen sind zur Anmeldung erforderlich: 
 
Staatlich geprüfter Techniker 
 

 Aufnahmeantrag 
 Abschlusszeugnis der Hauptschule oder ein gleichwertiges Zeugnis,  
 Nachweis der abgeschlossenen einschlägigen Berufsausbildung (Gesellen- oder 

Facharbeiterbrief mit Noten),  
 Abschlusszeugnis der Berufsschule,  
 Nachweis vom Arbeitgeber über die erforderliche Berufspraxis von mindestens einem Jahr 

ab Erwerb des Gesellenbriefes. 
(soweit die Berufstätigkeit nicht bei Eintritt in einen Teilzeit-Bildungsgang nachgewiesen werden kann, 
muss sie von Beginn des Fachschulbesuches an abgeleistet werden und spätestens nachgewiesen 
werden, wenn die Hälfte der Unterrichtsstunden des Bildungsganges erteilt worden sind) 

 Lebenslauf, 
 freiwilliger Kostenbeitrag in Höhe von 4,25 € für Portogebühren (5 x 0,85 € in Briefmarken). 

 

alternativ: 
(sofern keine einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung nachgewiesen werden kann) 
 Abschlusszeugnis der Berufsschule, 
 Nachweis einer mindestens fünfjährigen einschlägigen Berufstätigkeit. 

 
Staatlich geprüfter Technischer Betriebswirt 
 

 Aufnahmeantrag 
 Abschlusszeugnis als Staatlich geprüfte(r) Techniker(in) oder das Abschlusszeugnis einer 

vergleichbaren beruflichen Fortbildung im gewerblich technischen Bereich, z.B. als Meister, 
 Lebenslauf, 
 freiwilliger Kostenbeitrag in Höhe von 4,25 € für Portogebühren (5 x 0,85 € in Briefmarken). 

 
Wir weisen darauf hin, dass die zur Abwicklung des Bewerbungsverfahrens notwendigen 
Daten maschinell gespeichert werden. 
 

Die Anmeldeformulare können heruntergeladen werden.  
 

Anmeldeschluss ist der  01. März des laufenden Jahres. 
 

Eine Aufnahmeprüfung findet nicht statt. Für den Fall, dass mehr Bewerbungen vorliegen als 
Schulplätze vorhanden sind, werden die Schulplätze aufgrund des Ergebnisses der Auswertung der 
Bewerbungsunterlagen vergeben. (vorgeschriebenes Aufnahmeverfahren). Sobald das Ergebnis 
vorliegt, erhalten Sie umgehend Nachricht. Sollte die Anzahl Bewerbungen für Ihren gewählten 
Schwerpunkt zu gering sein, um eine Klasse einrichten zu können, informieren wir Sie umgehend und 
unterbreiten Ihnen wenn möglich ein Alternativangebot. 
 

Nach dem Anmeldeschluss können wir Sie nur noch mit dem Eingangsstempel der vollständigen 
Bewerbung auf der Nachrückliste berücksichtigen, sofern kurzfristig Schulplätze frei werden bzw. frei 
sind. 
 

Schulbeginn ist jeweils nach den Sommerferien (Rheinland-Pfalz), wenn genügend Bewerbungen 
vorliegen und eine Klasse gebildet werden kann. 


