Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern,
wegen der Corona-Pandemie haben wir das Anmeldeverfahren zu unseren Bildungsgängen
dahin gehend geändert, dass es zu unserer aller Schutz weitest gehend ohne persönliche
Kontakte auskommt. Erst am Ende des Schuljahres – wenn die zum jeweiligen Bildungsgang
berechtigenden Abschlusszeugnisse vorliegen – bitten wir Sie, persönlich bei uns
vorzusprechen.
Sehen Sie bitte bis auf weiteres davon ab, Anmeldeunterlagen persönlich im Sekretariat
unserer Schule einzureichen!
Das Anmeldeverfahren verläuft wie folgt:
1. Übermitteln Sie uns online über unserer Homepage Ihre Anmeldedaten zur Berufsfachschule,
der Fachoberschule oder dem beruflichen Oberstufengymnasium.
Nach Absenden der Anmeldedaten erhalten Sie von uns eine E-Mail zur Verifizierung Ihrer
Mailadresse. Bestätigen Sie diese. Ohne Bestätigung kann Ihre Anmeldung nicht bearbeitet
werden.
2. Innerhalb einer Woche erhalten Sie per Mail das mit Ihren Daten ausgefüllte Anmeldeformular im
PDF-Format. Drucken Sie dieses aus und unterschreiben Sie es.
3. Senden Sie uns möglichst bald auf dem Postweg oder in digitalisierter Form (Fotos mit dem
Smartphone genügen) die folgenden Unterlagen zu:
- das unterschriebene Anmeldeformular,
- eine Kopie des Halbjahreszeugnisses,
- einen unterschriebenen Lebenslauf, aus dem lückenlos der bisherige Schulbesuch hervorgeht.
Für die Anmeldung zum Oberstufengymnasium benötigen wir weiterhin:
- eine Kopie des letzten Jahreszeugnisses,
- eine Kopie der Geburtsurkunde.
Falls Sie die digitale Variante wählen, senden Sie die Unterlagen per Mail
an anmeldungen@bbz-igb.de
Beachten Sie, dass Ihre Anmeldung erst wirksam wird, wenn die unterschriebene Anmeldung
sowie die oben aufgeführten Unterlagen bei uns eingegangen sind!
4. Gegen Ende des Schuljahres, wenn Ihnen das Abschlusszeugnis vorliegt,
kommen Sie bitte persönlich mit folgenden Unterlagen in unser Sekretariat:
a)

falls Sie uns die Anmeldeunterlagen zuvor per Post zugesandt haben, benötigen wir:
- das Abschlusszeugnis im Original sowie eine Kopie davon,
- das Halbjahreszeugnis im Original,
für das Oberstufengymnasium zusätzlich
- das letzte Jahreszeugnis im Original,
- die Geburtsurkunde im Original.

b)

falls Sie die Anmeldeunterlagen in digitalisierter Form zugesandt haben, benötigen wir:
- das Abschlusszeugnis im Original sowie eine Kopie davon,
- das Halbjahreszeugnis im Original sowie eine Kopie davon,
für das Oberstufengymnasium zusätzlich
- das letzte Jahreszeugnis im Original sowie eine Kopie davon,
- die Geburtsurkunde im Original sowie eine Kopie davon.

Die Originale verbleiben nach Abgleich mit den Kopien bei Ihnen.
Alternativ können Sie beglaubigte Unterlagen einreichen.
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiches Schuljahr und hoffen, bald wieder persönlich mit Ihnen in
Kontakt treten zu dürfen.
Ihr Team vom BBZ St. Ingbert

