zum Schülerbogen

Erhebungsbogen
für Schülerinnen und Schüler, die die Mittelschule 2019 verlassen
Nicht für Schülerinnen und Schüler, die den M-Zweig erfolgreich abschließen.

Schulamtsbezirk:

Mittelschule:

Schüler / Schülerin:
Klasse:
Familienname, Vorname(n):
Adresse:

Geburtsdatum:

Bei den Punkten 1. bis 9. nur das Zutreffende ankreuzen (nur einmal "ja" ist möglich).
1.

Ich habe einen Ausbildungsplatz und der unterschriebene Ausbildungsvertrag liegt vor.

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

Wenn ja, Ausbildungsberuf:
Ausbildungsbetrieb:

2.

Ich gehe an eine weiterführende berufliche Schule (Vollzeitunterricht, z. B. Berufsfachschule, Wirtschaftsschule); die schriftliche Zusage dieser Schule liegt vor.
Wenn ja, Name der Schule:

3.

Ich absolviere ein Berufsgrundschuljahr (BGJ/s) an einer Berufsschule und die
schriftliche Zusage dieser Schule liegt vor.
Wenn ja, Name der Schule:

4.

Ich absolviere ein Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) oder ein Berufsintegrationsjahr (BIJ)
an einer Berufsschule und die schriftliche Zusage dieser Schule liegt vor.
Wenn ja, Name der Schule:

5.

Ich gehe in eine Berufsintegrationsvorklasse (BIK/V) an einer Berufsschule.
Wenn ja, Name der Schule:

6.

Ich gehe in eine Berufsintegrationsklasse (BIK) an einer Berufsschule.
Wenn ja, Name der Schule:

7.

Ich absolviere eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) der Agentur für
Arbeit und habe eine schriftliche Zusage.

ja

nein

8.

Ich bleibe an dieser oder an einer anderen Mittelschule (als Wiederholer oder
Wechsel in die M10).

ja

nein

9.

Die Punkte 1. bis 8. treffen bei mir nicht zu, d. h. ich bin derzeit noch Jugendliche/r
ohne Ausbildungsplatz.

ja

nein

Wenn 9. mit "ja" angekreuzt wird, dann (nur dann) bitte die Fragen 10 und 11 beantworten.
10.

Ich möchte an einer der umliegenden Berufsschulen eine Klasse mit folgendem beruflichen Schwerpunkt
besuchen:
Technik (Handwerk und Industrie)
Wirtschaft (Handel und Dienstleistung)
Soziales (Hauswirtschaft, Nahrung und Gesundheit)

11.

Die Mittelschule werde ich voraussichtlich abschließen …
ohne Abschluss
mit erfolgreichem Abder Mittelschule

schluss der Mittelschule

Im Fach Deutsch werde ich voraussichtlich folgende Note erhalten:

Blatt bitte wenden!

mit qualifizierendem Abschluss der Mittelschule

zum Schülerbogen

*
*
*

Nachfolgend ist für dich und deine/n Erziehungsberechtigte/n ein Merkblatt beigefügt.
Bitte übertrage auf das Merkblatt deine oben gemachten Angaben.
Gib bitte diesen Erhebungsbogen termingerecht bei deinem Klassenleiter ab.

Die Angaben zu den Fragen 1 bis 9 dienen der besseren Überwachung der Einhaltung der Schulpflicht. Die Beantwortung
ist deshalb verpflichtend (Art. 85 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen).
Die Beantwortung der Fragen 10 und 11 ist freiwillig. Durch die Beantwortung der Fragen kann dem/der Schüler/in
jedoch leichter eine passende Alternative angeboten werden, falls er / sie keine Ausbildungsstelle findet.
Die auf dem Erhebungsbogen gemachten Angaben werden über das zuständige Schulamt an die zuständige
Berufsschule weitergegeben. Sie werden darüber hinaus nicht an Dritte weitergegeben.
Ich/wir habe(n) Angaben zu den Fragen 10 und 11 gemacht und willige(n) in die Übermittlung dieser Angaben an
das zuständige Schulamt und die zuständige Berufsschule ein. Das Merkblatt habe(n) ich/wir erhalten.
Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Unterschrift Schüler

Sollten Sie keine Angaben zu den Fragen 10 und 11 gemacht und nicht in die Datenübermittlung eingewilligt haben,
muss sich der/die Schüler/in zum Schuljahresbeginn trotzdem an der zuständigen Berufsschule melden.

