
Anmeldungen 

an weiterführenden Schulen  
Wichtige Information für Abschlussklassen  

 

 
 

 
 

 

 

Anmeldungsvordrucke  werden von tei lnehmenden Schulen am 

Informationstag vertei l t  (Termin am 13.11.2019), können von der 

Homepage der jewei l igen Schule heruntergeladen oder bei  der 

jewei l igen Schule geholt werden. 

 

Die Anmeldungen müssen rechtzeitig , vollständig ausgefüllt mit allen 

geforderten Unterlagen  (siehe Anmeldungsvordruck) bei der 

Klassenleitung  abgegeben werden. 

 

Sie werden dann vom Sekretariat  gesammelt und an die 

entsprechenden Schulen weitergeleitet (Termine siehe unten). 

 

Wenn sich ein(e) Schüler(in) in mehr als einer Schule/Schulform 

anmelden möchte, bi tte unbedingt die Prioritäten  angeben, da die 

Daten auch elektronisch mit der Priori tät an die entsprechende(n) 

Schule(n) weitergelei tet  werden und von den Schulen primär 

Kandidaten mit Prior i tät „1“ berücksichtigt werden.  

 

Es ist daher wichtig, dass die Daten rechtzeitig und korrekt 

vorliegen. 

 

Beglaubigung Zeugnisse:   

Mit den Schulen: Burggymnasium Fr iedberg, Johann-Phi l ipp-Reis-

Schule (JPRS Friedberg) , Berufl iche Schule am Gradierwerk (BSG Bad 

Nauheim) und Berufl iche Schule Butzbach ist folgendes vereinbart:  

Wenn die Anmeldungen durch uns (Verwaltung HBS) an diese Schulen 

weitergelei tet werden, ist die Beglaubigung der jetzt beigelegten 

Zeugnisse nicht nötig. Es reichen einfache Kopien. Bei Schulantri tt dort 

müssen aber die beglaubigten Kopien der Abschlusszeugnisse 

eingereicht werden.  



 

 

Termine 

 
Abgabe im Sekretariat durch die Klassenleitungen… 
 

 

…spätestens erste Febuarwoche:  

 

alle Schulen/Schulformen mit Abgabetermin im Februar , z.B. 

 

Fachschule Soz-päd. Bad Nauheim (15.02.) * 

Berufl iches Gymnasium/JPRS (28.02.) * 

Burggymnasium Friedberg (28.02.) * 

 

 

 

 

…spätestens zweite Märzwoche: 

 
alle Schulen/Schulformen mit Abgabetermin im März und April, 

z.B. 

 
BBV (JPRS/Friedberg und BSG/Bad Nauheim 30.04.) * 
2-jähr.-BFS (BSG/Bad Nauheim 31.03.) * 
2-jähr. BFS (JPRS/Friedberg 30.04.) * 
FOS/FOW/FOG (JPRS/Friedberg und BSG Bad Nauheim 31.03.) * 

1-jähr. Höhere Berufsfachschule W irtschaft (HHS) Bad Nauheim 

30.04.* 
2-jähr.-Höhere BFS (BSG/Bad Nauheim 30.04.) * 
al le Schulformen  der Berufsschule Butzbach (30.04.) * 

 

 

(*Abgabetermine Stand November 2019; Änderungen vorbehalten)  
 

 


