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Einschreibung der neu eingestellten Auszubildenden  
für das Schuljahr 2021/22 

 
Sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder,  
 
wir gehen davon aus, dass das Covid 19 Virus uns im kommenden Schuljahr 2021/22 weiter beschäfti-
gen wird. Auch wenn wir mittlerweile über eine gewisse Erfahrung mit diesem Thema im Schulalltag 
verfügen, können immer wieder Situationen auftreten, die ein schnelles Handeln erfordern. Daher bitten 
wir Sie, sich regelmäßig über den aktuellen Sachstand auf unserer Homepage zu informieren. 
 
Bitte melden Sie wie gewohnt Ihre neu eingestellten Auszubildenden mit dem Anmeldeblatt an (siehe 
www.berufsschule-kaufbeuren.de -> Einschreibung/Schuljahresbeginn -> Formular zur Anmeldung).  
Wir bitten zusätzlich um die unterschriebene Rücksendung der Datenschutzerklärung für einen 
MS-Teams Zugang. Das ist eine Neuerung ab diesem Schuljahr und gibt uns die Möglichkeit, die Zu-
gänge für einen möglichen Wechsel/ Distanzunterricht vorab einzurichten. 
 
Schüler des Berufsgrundschuljahres für Tischler, die unsere Schule schon besuchen, sind für die  
11. Jahrgangsstufe nicht erneut anzumelden. 
 
Schüler, die aus den umliegenden Berufsschulen zu uns wechseln, werden von der bisherigen  
Berufsschule angemeldet (Jahrgangsstufen 11 oder 12). 
 
Bitte senden Sie uns das Anmeldeblatt per Fax (08341/909315-105 oder 909314-205) oder per E-Mail 
(verwaltung@bs-kf.de) baldmöglichst zu. Nachträgliche Änderungen teilen Sie uns bitte ebenfalls per 
Fax oder E-Mail mit.  
 
Die Mitteilung des ersten Schultages 
Den ersten Schultag für die 10. Jahrgangsstufen entnehmen Sie bitte unserer Homepage am Ende 
des laufenden Schuljahres. Auch die Schultage bzw. Blockzeiten der Jahrgangsstufen 11, 12 und 13 
werden zu diesem Zeitpunkt bekannt gegeben. 
 
Nachweis des Ausbildungsverhältnisses 
Für die Einteilung in eine Fachklasse ist der Nachweis eines Ausbildungsverhältnisses erforderlich. 
Falls zum Einschreibezeitpunkt bereits ein vollständig ausgefertigter Ausbildungsvertrag vorliegt, sen-
den Sie uns bitte eine Kopie zu (gerne auch per Fax). Ansonsten reicht zum Nachweis vorerst eine 
schriftliche Bestätigung mit Unterschrift des Ausbilders auf dem Anmeldeblatt. Bitte reichen Sie eine 
Kopie des Ausbildungsvertrages nach, sobald er von der Kammer bestätigt wurde.  
 
Am 1. Schultag sind mitzubringen: 
 

 Kopie des letzten Zeugnisses der Mittel-, Real- oder Wirtschaftsschule bzw. das Zeugnis der 
zuletzt besuchten Schule. 

 Schreibzeug und Notizblock.  

 Ausbildungsvertrag (sofern vorhanden und noch nicht vorgelegt wurde). 
 

Bei Rückfragen ist die Verwaltung in den Sommerferien vom  
30.07.2021 bis 06.08.2021 sowie vom 06.09.2021 bis 13.09.2020  

werktags von 09:00 Uhr - 11:00 Uhr erreichbar. 
Ab 14. September 2021 gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. B. Knitl, OStD 
Schulleiter 


