
  
 Berufliches Schulzentrum des Vogelsbergkreises 
 Lindenstraße 115  36341 Lauterbach 

E-Mail: poststelle@vogelsberg-bs.lauterbach.schulverwaltung.hessen.de  
Tel.: 06641/6554-0   Fax: 06641/6554-44     Internet: www.vogelsbergschule.de 

Stand: 08/18 

Anmeldung zum Besuch der Fachoberschule 
 Fachrichtung Wirtschaft: Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung       Modell A (Klasse 11 + 12) 
 Fachrichtung Wirtschaft: Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik       Modell B (nur Klasse 12) 
 Fachrichtung Wirtschaft: Schwerpunkt Ernährung und Hauswirtschaft 

 
für das Schuljahr__________/__________ 

Schülerdaten: 
 
Name:____________________Vorname:_________________ männl.   weibl.  Religion:_____________ 
 
Geboren am:______________in:________________________Staatsangeh.: ___________________________  
 
Straße u. Hausnummer:_______________________________Tel.: __________________________________  
 
PZL/Ort/Ortsteil: __________________________________________________________________________  
 
E-Mail: ___________________________________________________________________________________  
 
Daten – Erziehungsberechtigte: (entfällt bei volljährigen Schülern/Schülerinnen) 
 
Name:___________________Vorname:  ________________________________________________________  
 
Straße u. Hausnummer:_______________________________Tel.: __________________________________  
 
PZL/Ort/Ortsteil:  __________________________________________________________________________  
  
Daten zum Schulabschluss: 
Name und Ort der Schule, an der der mittlere Abschluss oder qualifizierende mittlere Abschluss oder die 
Versetzung in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe erworben wurde oder noch erworben wird: 
 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Schulform (z. B. Realschule): ___________________________Entlassdatum: ___________________________  
 
Berufsausbildung:  ja    nein Ausbildungsberuf: _____________________________________  
(Zutreffendes bitte ankreuzen und vollständig ausfüllen) 
 
Für Wirtschaftsinformatik ist die Notebook-Klasse verbindlich. 
 
Nachweise (Kopien) Modell A (Klasse 11) Nachweise (Kopien) Modell B (Klasse 12) 
 Eignungsfeststellung der abgebenden Schule  Nachweis des mittleren Abschlusses oder qualifizierenden 

     mittleren Abschlusses (Realschule, BFS, etc.) oder Nachweis  
     der Versetzung in die Einführungsphase der gymnasialen  
     Oberstufe (in Kopie) 

 die beiden letzten Zeugnisse oder vorhandener Nachweis des 
     mittleren Abschlusses oder qualifizierenden mittleren  
     Abschlusses (Realschule, BFS, etc.) oder Nachweis der  
     Versetzung in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe 
     (in Kopie) 

 einschlägige Berufsausbildung (Prüfungszeugnis, einschlägige 
     staatl. Prüfung oder 3-jährige einschlägige berufliche Tätigkeit) 

 schriftl. Zusage, dass die fachpraktische Ausbildung 
     sichergestellt ist (Praktikantenvertrag) 

 Bescheinigung über Berufsberatung Agentur für Arbeit oder  
     Schullaufbahnberatung der abgebenden Schule  

 Erklärung, ob und wie lange bereits eine Fachoberschule besucht 
     wurde 

 Abschlusszeugnis der Berufsschule 
 
 Erklärung, ob und wie lange bereits eine Fachoberschule besucht 
     wurde  
 Erklärung, ob und wie oft Prüfungen zur Erlangung der  
     Fachhochschulreife abgelegt wurden 

 Erklärung, ob und wie oft Prüfungen zur Erlangung der  
     Fachhochschulreife abgelegt wurden 

 

 
 
 
_________________________________________________        ___________________________________________________________  
(Ort, Datum)                                                                                      (Unterschrift der Erziehungsberechtigten bzw. des/der vollj. Schülers/in) 

(Voraussetzung: abgeschlossene Berufsausbildung  
oder einschlägige dreijährige berufliche Tätigkeit) 



  
 Berufliches Schulzentrum des Vogelsbergkreises 
 Lindenstraße 115  36341 Lauterbach 

E-Mail: poststelle@vogelsberg-bs.lauterbach.schulverwaltung.hessen.de  
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Merkblatt zur Anmeldung für die Fachoberschule (FOS)
1 Voraussetzung zur Aufnahme in die FOS Organisationsform A (Klasse 11) 

Nachweis des 
 mittleren Abschlusses mit mindestens befriedigenden Leistungen in zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch, wobei in keinem     
     der genannten Fächer die Leistungen schlechter als ausreichend sein dürfen oder  
 qualifizierenden mittleren Abschlusses oder 
 Nachweis der Versetzung in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe  
Der mittlere Abschluss oder qualifizierende mittlere Abschluss (Realschulabschluss) kann nachgewiesen werden durch ein 
Abschlusszeugnis der Realschule oder ein Abschlusszeugnis der zweijährigen Berufsfachschule oder ein als gleichwertig anerkanntes 
Zeugnis. Wird der mittlere Abschluss (Realschulabschluss) an einer Gesamtschule mit äußerer Fachleistungsdifferenzierung (A, B, C-Kurse) 
erworben, so müssen die erbrachten Leistungen in den Kursen der unteren oder untersten Anspruchsebene in den Fächern Mathematik, 
Deutsch, Englisch mindestens befriedigend (3,0) sein. 
 

2 Voraussetzungen zur Aufnahme in die FOS Organisationsforum B (Klasse 12) 
Mittlerer Abschluss oder qualifizierender mittlerer Abschluss oder Nachweis der Versetzung in die Einführungsphase der gymnasialen 
Oberstufe wie in Punkt 1 der Organisationsform A und Berufsausbildung bzw. einschlägige berufliche Tätigkeit: 
 Abschluss in einem einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf oder 
 den Abschluss einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufsausbildung durch eine staatliche Prüfung oder  
 eine einschlägige Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst oder 
 eine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit in einem anerkannten einschlägigen Ausbildungsberuf 
Unter einem einschlägigen Beruf ist ein Beruf zu verstehen, der aufgrund des Berufsprofils einer Fachrichtung oder einem einer 
Fachrichtung zugeordneten Schwerpunkt der Fachoberschule zugeordnet werden kann. 
Nicht hinreichende Noten des mittleren Abschlusses können durch ein Abschlusszeugnis der Berufsschule mit einer Gesamtnote von 
mindestens 3,0 oder durch eine staatliche Prüfung eines einschlägigen mindestens zweijährigen Ausbildungsberufs mit einem 
Notendurchschnitt von mindestens 3,0 oder eine einschlägige Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst mit einem Notendurchschnitt von 
mindestens 3,0 ersetzt werden. 
 

3 Anmeldung 
Schüler/-innen aus der Sekundarstufe I: 
Erfolgt ein Übergang unmittelbar von einer Schule, an der der mittlere Abschluss (Realschulabschluss) oder der Übergang in die 
Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe angestrebt wird, so übersendet die abgebende Schule die Anmeldung der Schülerin oder des 
Schülers oder bei einer minderjährigen Schülerin oder bei einem minderjährigen Schüler deren oder dessen Eltern bis spätestens 
zum 31. März. Die Anmeldung umfasst: 
 ausgefülltes Anmeldeformular  
 Eignungsfeststellung der abgebenden Schule 
 die beiden letzten Zeugnisse oder vorhandener Nachweis des mittleren Abschlusses oder qualifizierenden mittleren Abschlusses 
     (Realschule, BFS, etc.) oder Nachweis der Versetzung in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe (in Kopie) 
 schriftliche Zusage, dass die fachpraktische Ausbildung sichergestellt ist (Praktikantenvertrag) 
 Bescheinigung über Berufsberatung Agentur für Arbeit oder Schullaufbahnberatung der abgebenden Schule 
 Erklärung, ob und wie lange bereits eine Fachoberschule besucht wurde 
 Erklärung, ob und wie oft Prüfungen zur Erlangung der Fachhochschulreife abgelegt wurden 
 

4 Auswahlverfahren 
Bewerberinnen und Bewerber, bei denen die Unterbrechung des Schulbesuches ein Jahr übersteigt, haben sich einer Feststellungsprüfung zu 
unterziehen. Über Ausnahmen entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter. Der Besuch der Berufsschule, ein Freiwilligendienst nach 
dem Jugendfreiwilligendienstgesetz (JFDG) oder dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG) oder ein vergleichbarer Freiwilligendienst, 
der Wehr- oder Zivildienst oder die Wahrnehmung des Erziehungsurlaubs gelten nicht als Unterbrechung. 
Die Aufnahme von Bewerberinnen und Bewerbern mit einem ausländischen Bildungsnachweis erfolgt nach einer Feststellungsprüfung. 
 

5 Aufnahme 
Die Bewerber werden von der VOGELSBERGSCHULE über die Aufnahme informiert. 
Für Bewerber aus der Sekundarstufe I erfolgt die Aufnahme vorbehaltlich des späteren Nachweises des mittleren Bildungsabschlusses oder 
des qualifizierenden mittleren Abschlusses oder des Nachweises der Versetzung in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe, ebenso 
für Bewerber, die noch Nachweise über die Berufsausbildung erbringen müssen. 
Wer aufgenommen wurde, sich aber anschließend anders entscheidet, teilt dies bitte umgehend der VOGELSBERGSCHULE mit, damit der 
Platz anderweitig vergeben werden kann. 
 

6 Übergang zum Beruflichen Gymnasium (Abschluss: Allg. Hochschulreife) 
Absolventen der FOS können mit nachgewiesenen Kenntnissen in der zweiten Fremdsprache in die Klasse 12 des Beruflichen Gymnasiums 
aufgenommen werden, um die allgemeine Hochschulreife zu erwerben (VOGELSBERGSCHULE: Berufliches Gymnasium).  
 

Von der Vogelsbergschule auszufüllen: 
 

VOGELSBERSCHULE LAUTERBACH Datum / Abz. 

 Aufnahmevoraussetzungen sind erfüllt. Bewerber/-in ist aufzunehmen.  

 Aufnahmevoraussetzungen im Zwischenzeugnis/sonstige Voraussetzungen sind 
nicht erfüllt.  

 Aufnahmevoraussetzungen sind nicht erfüllt.  

 Aufgenommen. Aufnahme bestätigt. (Sekretariat) 

 Zwischenbescheid wegen fehlender Voraussetzungen im Zwischenzeugnis/sonstige 
fehlende Voraussetzungen.  

(Sekretariat) 

 Nicht aufgenommen. Benachrichtigung über Nichtaufnahme erteilt. (Sekretariat) 

 


