
 

Schnepfenluckstraße 12 
83278 Traunstein 

Telefon: 0861 98600-0 
Telefax: 0861 64512 

Internet: 
www.bsz-traunstein.de 

E-Mail: 
info@bsz-ts.bayern.de 

Checkliste für das Berufsgrundschuljahr Landwirtschaft 

 Online-Anmeldung unter: www.bsz-traunstein.de/Anmeldung Staatliche 
Berufsschule III bearbeiten, ausdrucken und unterschreiben 

 2 aktuelle Passfotos (Größe: 35x45 mm, beschriftet mit Name) 

 Zwischenzeugnis in Kopie oder ein bereits erhaltenes Abschlusszeugnis 

 tabellarischer Lebenslauf mit Unterschrift 

 Ausdruck des Online-Erfassungsbogens (Antrag auf Kostenfreiheit des Schul-
weges – Ausdruck nur für den Landkreis Traunstein möglich) mit Unterschrift 
des Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schülers (bitte nicht selber an das 
Landratsamt schicken, Antrag an uns zurück!) 
 
Den Erfassungsbogen für den Landkreis Berchtesgadener Land finden Sie 
unter: www.lra-bgl.de – Sicherheit und Verkehr – Schülerbeförderung – rechts 
erscheint ein großes blaues Feld, bitte Online-Dienste anklicken – 
„Beförderungsantrag Schulweg“ ausfüllen, ausdrucken und an uns schicken 
 

Wichtig! Vollzeitschüler erhalten in der 10. Klasse eine kostenlose Fahrkarte. Falls der 
Erfassungsbogen dafür nicht pünktlich bei uns eingereicht wird, kann eine rechtzeitige 
Ausstellung der Fahrkarte zum ersten Schultag nicht erfolgen. Hierfür sind Sie eigenver-
antwortlich. Es erfolgt diesbezüglich keine weitere Kontaktaufnahme von unserer Seite. 
Die dadurch entstehenden Fahrtkosten müssen von Ihnen selbst getragen werden. 

 
Erst am 1. Schultag vorzulegen sind:  
 

 Abschlusszeugnis in Kopie des allgemein bildenden Schulabschlusses 

 Nachweis über die Erstuntersuchung gemäß § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz für 
minderjährige Schüler/innen (der Untersuchungsberechtigungsschein für die Erst-
untersuchung wird von der zuletzt besuchten Mittel- oder Realschule ausgegeben), 
reicht am ersten Schultag.  

 Nachweis über einen ausreichenden Masernschutz gemäß §20 Absatz 9 
Infektionsschutzgesetz (LfSG). (Weitere Infos unter: www.masernschutz.de) 

Zur Anmeldung für das 1. oder 2. Ausbildungsjahr  
Landwirtschaft werden folgende Unterlagen benötigt: 

 Ausdruck der Online-Anmeldung (über unsere Homepage) 

 tabellarischer Lebenslauf mit Unterschrift 

 1 aktuelles Passfoto (Größe: 35x45 mm, beschriftet mit Name) 

 Zeugniskopien / allg. Schulabschluss / Berufsabschluss (reicht am ersten Schultag) 

 Lehrvertrag in Kopie (reicht am ersten Schultag) 
 

Bitte senden Sie diese Unterlagen vollständig, unterschrieben, ohne Mappen oder Folien an 
die Schule. Sie erhalten dann von uns Nachricht über den Eingang und die 

Informationen zum ersten Schultag. 
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