Josef-Pieper-Schule Bischöfliches Berufskolleg

Salinenstr. 109
48432 Rheine

Anmeldebogen/application form
Internationale Förderklasse/international remedial class (IFK)
Schuljahr/school year 2017/2018
Persönliche Daten
Personal information
Name
surname
Vorname
first name
Straße, Hausnummer
street, house number
PLZ, Wohnort
postal code, city
Herkunftsland
country of origin
Herkunftsort (Stadt/Dorf)
place of origin
Staatsangehörigkeit
nationality
Geburtsdatum
date of birth
gesetzlicher Vertreter
legal representative
Geburtsname
birth name
Anzahl der Kinder
number of children
Versorgung/Betreuung
der Kinder care for children
Telefonnummer
phone number
E-mail

Geschlecht
gender

Religion
religion
Geburtsort
birthplace

Familienstand
family status
Alter der Kinder
age of children

Mobil-Telefon
mobile phone

Status/Pass
status/pass
Einreisedatum
date of entry
Einreisegrund
cause of entry
Duldung bis
acceptance until
Aufenthaltsgestattung bis
permission of stay while asylum procedure until
Aufenthaltserlaubnis bis
permission of stay until
Sonstiges
miscellaneous
Lebensunterhalt
living sussistence
Förderbar durch Agentur für Arbeit?
supportable by Employment Agency

Frau
female

Mann
male

Sprachkompetenz/Mathematikkenntnisse
fluency/knowledge of mathematics
Muttersprache
first language
Fremdsprachen
foreign languages
lateinische Schrift
ja
knowledge of Latin alphabet? yes
nicht vorhanden
not exsisting
Deutschkennnisse
knowledge of German
bruchstückhaft
fragmentary
Grundkenntnisse
basic knowledge
Wo?
where
Deutschkurs
German class
Seit wann?
since when?
Mathematische Grundrechenarten
ja
yes
knowledge of basic mathematics

nein
no

Kursstufe
level of course
nein
no

Schullaufbahn
education
Schullaufbahn im Herkunftsland
education in country of origin
Schulform
school
Schulabschluss
graduation
Liegen Zeugnisse vor?
Do you have any school reports?
Schullaufbahn in Deutschland
education in Germany
Schulform in Deutschland
type of school in Germany
Berufliche Kenntnisse a.d.Herkunftsland
vocational knowledge from country of origin
Wünsche im Hinblick auf den Beruf
job request

Jahre
years

ja
yes
ja
yes

nein
no
nein
no
Jahre
years

Hiermit melde ich mich verbindlich zur internationalen Förderklasse an.
I hereby register bindingly for the international education class.
____________________________________

_________________________________

Datum date

Unterschrift signature

Vermerk der Schule comment of school
Teilnehmer am Bewerbungsgespräch
participant of interview
Aufnahmeentscheidung
decision of acceptance

Begründung
statement

ja
yes

nein
no

