
Städtische Nelson Mandela  
Berufsoberschule Wirtschaft 

 
 

Anmeldeblatt für  
 
12. Klasse Wirtschaft und Verwaltung 
 

_________________________________   ___________________________ 
Familienname                                              Vornamen (laut Geburtsurkunde) 
 
____________________ ____________________________ _____________ 
Geburtsdatum                  Geburtsort                                         Tag / Monat / Jahr des Zuzugs nach Deutschland,  

                                                                                                                                                                                                                                              wenn Geburtsland im Ausland liegt 

 
_____                             _____________ _________________ ___________ 
Geschlecht                                Staatsangehörigkeit                                 Muttersprache                                                              Religionszugehörigkeit 
 

 
__________________________________  ___________________________   ________________ 
PLZ Ort/Gemeinde, Straße                           e-mail Adresse                                 Handy-Nummer 
 
 
Am 20.10. des Vorjahres habe ich  _____     folgende Schule besucht _______________________   
                                                   

                                                        _____     keine Schule besucht 
 
 
Mein höchster Schulabschluss ist ___________________________________________________ 
                                                      z.B. Realschulabschluss, M-Zweigabschluss, Wirtschaftsschulabschluss, Berufsschulabschluss 
 

 

Meine berufliche Vorbildung ist _____________________________________________________ 
                                                  z.B. Ausbildungsberuf 
 
 
Wahl des Religions-/Ethikunterrichts 
Ich wähle 
 
_____________________       (Bei Wahl eines Religionsunterrichts müssen Sie Mitglied der jeweiligen Glaubensgemeinschaft sein) 
 
 
_____ Ich habe das Blatt „Wahlpflichtfach“ (siehe 2. Seite) ausgefüllt. 
 
Zur Kenntnis genommen: 

 
Ich bin erst an der BOS aufgenommen, wenn ich alle erforderlichen Aufnahmekriterien laut FOBOSO erfülle. 
 
Ich versichere, dass ich 

- für den Eintritt in die 12. Klasse keine allgemeingültige Fachhochschulreife einer bayerischen Schule besitze 

- keine fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife besitze 

- nach meiner letzten Berufsausbildung nicht zweimal ohne Erfolg die angestrebte Jahrgangsstufe in einer Ausbildungsrichtung (BOS) besucht habe 

 
 
______  Ich gelte als Wiederholer der BOS, weil ich die folgende Klasse bereits einmal besucht habe: 
 
                                                _____ Vorklasse (11. Klasse)                    _____ 12. Klasse                      _____ 13. Klasse 
 

       ______  Ich beantrage Nachteilsausgleich/Notenschutz. (z.B. wegen Lese-Rechtschreibschwäche). Näheres hierzu bei der  Schulleitung. 

 
München, __________________                                              ___________________________ 

                                                                                              Unterschrift 
 
 

Meine Originalunterlagen habe ich zurückerhalten ___________________________ 
                                                      Unterschrift                                                                                         
 
 

Landeshauptstadt 
München 

Referat für 
Bildung und Sport 

 

 
 
 
 
 
 
 

Foto hier einkleben 



________________________________________             12. Klasse Wirtschaft und Verwaltung 
Name, Vorname 
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Sie streben die Allgemeine Hochschulreife an: 
Dann müssen Sie über die Dauer von zwei Schuljahren eine der drei 
angebotenen Sprachen-Wahlpflichtfächern erfolgreich absolvieren. 
In diesem Fall nur bei den Sprachen-Wahlpflichtfächern ankreuzen. 
Sie werden dann sicher in eine dieser Sprachen eingeteilt (keine Kreuze 
bei den Nicht-Sprachen-Wahlpflichtfächern!!!!). 
 
 

Sie möchten nur eine ganz bestimmte Sprache belegen (die anderen 
Sprachen auf keinen Fall): 
Dann kreuzen Sie als erste Wahl die Sprache an. Für 2. und 3. Wahl 
setzen Sie Ihre Kreuze bei den Nicht-Sprachen-Wahlpflichtfächern. 
Falls Sie nicht in die Wunsche-Sprache eingeteilt werden können, dann 
können Sie trotzdem die 13. Klasse besuchen.  
Sie erhalten am Ende die fachgebundene Hochschulreife. 
 

 
Sprachen-Wahlpflichtfächer (4-stündig) 
 

01. Wahl 
 02. Wahl  

(falls der Erstwunsch nicht erfüllt werden kann) 
 03. Wahl  

(falls der Erst- und Zweitwunsch nicht erfüllt werden kann) 

 Französisch*  Französisch*  Französisch* 

 Spanisch  Spanisch  Spanisch 

 Italienisch  Italienisch  Italienisch 

*Das Fach Französisch wird nur angeboten, wenn wir eine Lehrkraft finden 
 

Ich versichere, dass ich in der o.g. gewählten Sprache noch keine schulischen 
Vorkenntnisse auf dem Niveau B 1 habe. 

 
___________________________________ 

Datum / Unterschrift 
 

 
Nicht-Sprachen-Wahlpflichtfächer (2-stündig): 

 

01. Wahl 02. Wahl  
(falls der Erstwunsch nicht erfüllt werden kann) 

03. Wahl  
(falls der Erst- und Zweitwunsch 
nicht erfüllt werden kann) 

 Wirtschaft aktuell  Wirtschaft aktuell  Wirtschaft aktuell 

 Englisch Book Club**  Englisch Book Club**  Englisch Book Club** 

 Internationale Politik  Internationale Politik  Internationale Politik 

 Aspekte der Psychologie  Aspekte der Psychologie  Aspekte der Psychologie 

 Sport****  Sport****  Sport**** 

 Soziologie  Soziologie  Soziologie 

**: Nur mit guten bzw. sehr guten Englischkenntnissen! 

*** Nur mit guten bzw. sehr guten Mathematikkenntnissen und Interesse an der Mathematik 

****Die Noten dieser Fächer fließen nicht in die Abiturnote ein. 

 
Datenschutzerklärung: 

Ihre Anmeldeunterlagen werden ausschließlich zum Zweck der Anmeldung und des Schulbesuches benötigt. Die Unterlagen werden nach Beendigung der Schule archiviert und nach Abschluss der 

Archivierungsfrist entsorgt. 

Nach Beendigung der Schule werden die Schülerdaten noch fünf Jahre weiter gespeichert, danach werden Sie automatisch gelöscht. 
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