
Antrag auf Zulassung zur Abschlussprüfung

Prüfungsbewerber/-in 

(Name, Vorname) 

(Straße, Hausnummer) 

(PLZ) (Wohnort)

(Geburtsdatum) (Geschlecht)

(Geburtsort) 

(Staatsangehörigkeit) 

(Telefon)  

Arbeitgeber (Gemeinde, Stadt, Firma) 

(Name) 

(Zusatz) 

(PLZ) (Ort) 

(Ansprechpartner/-in) 

(Telefon) 

(Bundesland) 

(Straße, Hausnummer) 

als externer Prüfungsbewerber 
gemäß § 45 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz

(Ausbildungsberuf) 
im 

Angaben zur Ausbildung und Berufspraxis:

Schulabschluss
Hochschul-/Fachhochschulreife (Abitur/Fachabitur) 

anderer im Ausland erworbener Schulabschluss

ohne Hauptschulabschluss 

Hauptschulabschluss 

Fachoberschulreife  (Realschulabschluss)

bereits abgeschlossene Berufsausbildung(en) (falls vorhanden)

(12/15) 

LANUV NRW 
Fachbereich 58.3 
40208 Düsseldorf

( E-Mail) ( E-Mail) 

Fellwaa

Fellwaa




Wehr-/Zivildienst vom: 

Antrag auf Zulassung zur A
Seite - 2 -

Prüfungsbewerber/-in:

bis 

Vorbereitung auf die Abschlussprüfung

(Lehrgang) (Veranstalter)

Folgende Nachweise sind als Anlage beizufügen:  
- Lebenslauf
- Bescheinigung des Arbeitgebers über die dem angestr

- Angaben über Behinderungen, welche für die Durchf

Ansprechpartner im Landesamt für Natur, Umwelt und 

(Name, Vorname) 

Elmar Feldmann 02361 / 305 - 2614 

Berufspraxis

(beschäftigt als) (bei)

(beschäftigt als) (bei)

(beschäftigt als) (bei) 

(beschäftigt als) (bei) 

*)  bitte beglaubigte Kopien einsenden  

- Nachweis über eine abgeschlossene Berufsausbildung

(Ort, Datum)

Ich erkläre, dass ich weder an einer Prüfung im oben gen

teilgenommen habe noch mich bei einer anderen zuständ

angemeldet habe.

Erklärung:
bschlussprüfung
(von) (bis)

ebten Abschluss entsprechende Berufspraxis

ührung der Prüfung von Bedeutung sind *)

Verbraucherschutz NRW

elmar.feldmann@ lanuv.nrw.de

(von) (bis) 

(von) (bis) 

(von) (bis) 

(von) (bis) 

 *)

(Unterschrift Prüfungsbewerber/-in)

annten Ausbildungsberuf 

igen Stelle zu einer solchen Prüfung 


	Zulassung im Aisbildungsberuf
	Prüfungsbewerber/-in
	Name, Vorname
	Straße, Hausnummer
	Postleitzahl
	Wohnort
	Geburtsdatum
	Geschlecht
	Geburtsort
	Staatsangehörigkeit
	Telefon

	Arbeitgeber
	Name
	Zusatz

	Straße, Hausnummer
	Postleitzahl
	Ort
	Bundesland
	Ansprechpartner
	Telefon

	Angaben zur Ausbildung und Berufspraxis
	Schulabschluss
	bereits abgeschlossene Berufsausbildung
	Wehr-/Zivildienst
	Berufspraxis
	Vorbereitung auf die Meisterprüfung

	Erklärung
	Ort, Datum

	Ansprechpartner im Landesumweltamt NRW
	Nachweise
	Befehle
	Alle Felder werden ohne Rückfrage gelöscht


	3: 
	4: 
	8: 
	9: 
	10: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	7: 
	100: 
	101: 
	102: 
	105: 
	103: 
	112: 
	122: 
	113: 
	123: 
	115: 
	125: 
	132: 
	135: 
	133: 
	134: 
	124: 
	114: 
	104: 
	140: 
	141: 
	142: 
	143: 
	Löschen: 
	Ausbildungsberuf: 
	2: 
	21: 
	Ausbildung: 
	1: 
	Schule: Off
	11b: 
	11a: 
	19a: 
	19b: 


