
GEWERBLICH-TECHNISCHE SCHULEN 
S e l b s t s t ä n d i g e  B e r u f l i c h e  S c h u l e  d e r  S t a d t  O f f e n b a c h  a m  M a i n  GTS 

________________________________________________________________________________________ 

Schloßgrabengasse 10 – 63065 Offenbach am Main - 069-8065-3000 -  069-8065-3015 – verwaltung@gts-offenbach.de 

Seite 1 von 2 © GTS BG 24.02.2022 

Anmeldung zum Besuch des beruflichen Gymnasiums, Fachrichtung Technik 
 
Persönliche Daten 

Name       Vorname1)       

Geschlecht  männlich   weiblich Religion       

Geburtstag       Geburtsort       

Staatsangehö-
rigkeit 

      
Telefon  
(Festnetz) 
Handy 

      
      

Wohnort 
PLZ/Ort 

             Straße       

E-Mail des/r 
Schülers/  
Schülerin 
 

      
E-Mail der  
Eltern 

      

Name Erziehungsberechtigte  
(falls Schüler noch nicht volljährig) 

      
 

Adresse 
Telefon 
(falls abweichend 
von o.g.) 

      
             
      

Vorbildung/Schulform 

 von       bis       

 von       bis       

 von       bis       

Ich besuche zur Zeit die Jahrgangsstufe:  
   9  10  Einführungsphase 

Ich habe folgende Stufen wiederholt:   
  9  10  Einführungsphase 

Ich habe (nur GYM) 
  G8   G9 

Fremdsprachen2)  

Ich wurde bereits 4 Jahre in einer 2. Fremdsprache unterrichtet  
(gemäß ausgefülltem Nachweis der abgebenden Schule) 
   ja      nein 

Ich nehme derzeit am Lateinunterricht teil 
und möchte das Latinum erwerben3):   

  ja      nein  

Tabletklasse4)  

Ich möchte an einer „bring your own device“-Tabletklasse teil-
nehmen 
   ja      nein 

Wenn ja, wird ein Antrag auf Bedürftigkeit im 
Sinne des Sozialgesetzbuches gestellt? 

  ja      nein  
 
 

1. Gewünschter Schwerpunkt (1. Wahl) 
  Technische Informatik     Elektrotechnik    Maschinenbau    Umwelttechnik 

           
2. Gewünschter Schwerpunkt (2. Wahl falls Schwerpunkt aus 1. Wahl nicht zustande kommt) 

  Technische Informatik    Elektrotechnik    Maschinenbau    Umwelttechnik 
 

3. Unterrichtsfach Religion5) (Ich wähle…) 
  Katholische Religion    Evangelische Religion   Ethik 

4. Ich möchte mit folgenden Schüler(innen) in eine Klasse: 
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Erhebungsbogen zur Ergänzung der Daten des Anmeldebogens 
 

Name       Vorname       

 

Übersicht aller erforderlichen Nachweise/Unterlagen: 
 dieser Erhebungsbogen 

  Lebenslauf in tabellarischer Form mit Lichtbild 

 die letzten beiden Schulzeugnisse 

 Gutachten gemäß Sonderrundschreiben des SSA  

(gilt nicht für Schüler/-innen aus dem Gymnasialzweig) 

 Fremdsprachennachweis der abgebenden Schule  

 Kopie des Personalausweises 

 Kopie der gültigen Aufenthaltsgenehmigung (ggf.)  

 

Ergänzungen und Hinweise zum Ausfüllen des Anmelde- und Erhebungsbogens 
1. Bitte alle im Personalausweis eingetragenen Vornamen angeben.  
2. Alle Schülerinnen und Schüler, die von Klasse 7 bis 10 (bzw. 6 bis 9) durchgängig in einer 2. Fremdsprache 

unterrichtet wurden, sind ab der Einführungsphase nicht mehr verpflichtet, diese Fremdsprache fortzuführen 

oder eine neue Fremdsprache zu beginnen.  

Wer noch nicht durchgängig vier Jahre in einer 2. Fremdsprache unterrichtet wurde, ist verpflichtet, 

Spanisch (Anfänger) zu belegen. Spanisch gilt dann als Hauptfach und kann nur durch Deutsch, Englisch 

oder Mathematik bei der Versetzung in die Qualifikationsphase ausgeglichen werden. 

3. Der Lateinunterricht in der E-Phase zum Erwerb des Latinums wird wenn möglich eingerichtet. Es besteht 

kein Rechtsanspruch auf die Durchführung von freiwilligen Kursen und es kann nicht gewährleistet werden, 

dass ein Kurs zustande kommt. 

4. Um Schülerinnen und Schüler für die Zukunft fit zu machen, möchten wir Tabletklassen an der GTS dauer-

haft etablieren. Ein papierfreies Klassenzimmer, neue Unterrichtsmethoden, Medienbildung und Schüler-

motivation sollen neben Kompetenzentwicklung im Vordergrund stehen. Voraussetzung ist, dass über ein 

eigenes Tablet mit Stift verfügt wird (Nähere Infos entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt). 

5. Religion ist Pflichtfach in der Einführungsphase und in der Qualifikationsphase. Wer sich nicht für die Teil-

nahme am Religionsunterricht entscheidet, ist verpflichtet am Ethikunterricht teilzunehmen. 

6. Verlängerungsanträge auf Nachteilsausgleich wegen einer besonders ausgeprägten Lese- und Recht-

schreibschwäche müssen vor dem Übergang in die Sekundarstufe II (vor den Sommerferien) an uns ge-

richtet werden. Verspätet eingereichte Anträge werden von den Gewerblich-technischen Schulen abge-

lehnt. Neuanträge können für die Oberstufe nicht beantragt werden. Nähere Informationen erhalten Sie über 

das Sekretariat. 

Ein Verlängerungsantrag auf Nachteilsausgleich (LRS) wird von mir fristgerecht gestellt.  ja     nein 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Schülerdaten elektronisch auf einem Schulcomputer gespei-

chert werden. 

 

Ich/Wir habe(n) alle Hinweise und Informationen auf Seite 1 und 2 zur Kenntnis genommen und bei der oben 

getroffenen Auswahl berücksichtigt. 

 

Ort, Datum Unterschrift des/der Bewerber(s)/in Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 


