
 
 

Aufnahmeantrag in die Abendhauptschule Pforzheim zum Schuljahr 2021/2022 
- für den Vorbereitungskurs auf die Schulfremdenprüfung zum Hauptschulabschluss - 

 

 
                            

 
 
 

 
 
 

Personalien        □ weiblich 
 
         □ männlich 
________________________________________________________________ 
Name, Vorname 
________________________________________________________________ 
Geburtsdatum      Geburtsort  Staatsangehörigkeit 
________________________________________________________________ 
Postleitzahl   Ort     Straße 
________________________________________________________________ 
Telefon       Handy    E-Mail 
 

Schulausbildung 
 
________________________________________________________________ 
Hauptschule    von – bis    Abschluss/-Klasse 
________________________________________________________________ 
Realschule/ Gymnasium/ andere Schule von – bis   Abschluss-/Abgangsklasse 
________________________________________________________________ 
Berufsschule    von -  bis   Abschluss-/Abgangsklasse 
 
Fremdsprachenunterricht 
 
Englisch_______________________________________________________________________________ 

von – bis   Schule 
Französisch____________________________________________________________________________ 

von – bis   Schule 
______________________________________________________________________________________ 
Andere Sprache (n)   von – bis   Schule 
 
________________________________________________________________________________________________ 

Beruf 
______________________________________________________________________________________ 
Ausbildung zum/zur   von – bis   Abschluss ja/nein 
______________________________________________________________________________________ 
z.Zt. Tätigkeit als/ ggf. arbeitslos/ ggf. Kindererziehung 
______________________________________________________________________________________ 
tätig bei 

 
Anlagen 
 
___ Lebenslauf mit Lichtbild  ___ ggf. Kopien Zeugnisse Berufsausbildung ___  ggf. Sonstiges: 
 
___ Kopie Personalausweis  ___ ggf. Kopien Nachweis Berufstätigkeit ___  Anmeldegebühr 
 
___ Kopien Schulzeugnisse  ___ ggf. Kopien Nachweis Arbeitslosigkeit ___  schriftl. Freistellung 

        liegt vor 
 
                                                                     bitte Rückseite beachten! 

 
Eingang Antrag am _________  ____________________________   Antrags-Nr. ________ 

bestätigt durch  
 
Aufnahme in Klasse: ____ am:_______ ____________________________   Aufnahme-  Nr. ________ 

bestätigt durch 
(Feld wird vom Abendrealschule ausgefüllt) 

 



Erklärung des/ der Bewerbers/-rin 
über die Kenntnisnahme und Anerkennung 

der Geschäftsbedingungen der Volkshochschule Pforzheim-Enzkreis GmbH 
und der Schulordnung der Abendhauptschule Pforzheim 

(gültig für das Schuljahr 2021/22) 
 
 
1. Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Vorbereitungskurs auf die Schulfremdenprüfung der 
Abendhauptschule der Volkshochschule Pforzheim-Enzkreis GmbH und bestätige, dass ich die Be-
dingungen zur Aufnahme und zum Besuch zur Kenntnis genommen habe und diese anerkenne. 
 
 
2. Mir ist bekannt, dass der Vorbereitungskurs auf die Schulfremdenprüfung zum Hauptschulab-
schluss vorbereitet. Die Zugangsvoraussetzungen, die Zulassung zur Prüfung und die Leistungsbe-
wertung richten sich nach der Verordnung des Kultusministeriums Baden-Württemberg. Schüler, die 
nicht bis zum Ende des Kurses am Unterricht teilnehmen, werden von der Volkshochschule nicht zur 
Prüfung angemeldet. Die Prüfung ist nicht Teil des Kurses. Die Prüfung erfolgt durch das Staatliche 
Schulamt Pforzheim. 
 
 
3. Bei verbindlicher Anmeldung ist eine Anmeldegebühr in Höhe von 10,00 € in bar zu entrichten, die 
bei Rücktritt (auch bei Rücktritt vor Kursbeginn) nicht zurückerstattet wird. Zum Unterrichtsbeginn ist 
die Teilnahmegebühr in Höhe von 240,00 € fällig. Sie ist bar am 1. Unterrichtstag zu bezahlen (falls 
sie nicht vorher bezahlt worden ist.) In der Gebühr sind Lernmaterialien enthalten. 
Bei Rücktritt vom Kurs wird die Kursgebühr ebenfalls nicht zurückerstattet – auch nicht anteilig. 
 
 
4. Auf folgende Punkte wurde ich besonders hingewiesen: 
 

a.) Die Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht teilzunehmen. Kürzere Abwesenheit ist 
mündlich, längere Abwesenheit (über 3 Tage) ist schriftlich zu entschuldigen. Bei längerer Ab-
wesenheit aus Krankheitsgründen ist ein ärztliches Attest spätestens nach einer Woche vor-
zulegen. 

 
b) Wer unentschuldigt längere Zeit fehlt, kann vom Schulbesuch ausgeschlossen werden.  

 
c)  Wenn durch Abwesenheit oder anderes Verhalten der eigene Lernerfolg oder der der 

Mitschüler gefährdet ist, kann der Schüler/die Schülerin vom Schulbesuch ausgeschlossen 
werden. Gleiches gilt, wenn ausreichende Leistungsnachweise für die Schülerleistungen feh-
len. Die Entscheidung über einen Schulausschluss wird in Abstimmung zwischen der pädago-
gischen Leitung der Abendhauptschule und der Geschäftsführung der Volkshochschule Pforz-
heim-Enzkreis GmbH getroffen. Im Falle eines Schulausschlusses wird die Kursgebühr nicht 
zurückerstattet – auch nicht anteilig. 

 
d) Die Abendhauptschule ist Gast in öffentlichen Schulen. Die jeweilige Schul-Hausordnung ist 

zu befolgen; dies gilt insbesondere für die Sauberkeit und die Beachtung des strikten Rauch-
verbots im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände. Eine wiederholte Missach-
tung der Schul-Hausordnung kann zum Schulausschluss führen. 

 
 
5. Ich versichere, dass ich nicht bereits anderweitig ein Zeugnis der Hauptschulabschlussprüfung 
erworben habe und nicht bereits zweimal an einer Prüfung zum Hauptschulabschluss erfolglos teilge-
nommen habe. 
 
 
________________________________  _____________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Schülers/ der Schülerin 
 
 
____________________________________  _____________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

bei unter 18-jährigen Schülern 
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