Muster A.01.01

<SCHULE>

Halbjahresinformation
der Berufsschule
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme
der Bundesagentur für Arbeit
Schuljahr <SCHULJAHR>

<HERR / FRAU> <VORNAME> <NAME>
geboren am <GEB.-DATUM>

in <GEBURTSORT>

hat im zurückliegenden Schulhalbjahr folgende Leistungen erreicht:
Pflichtbereich
Berufsüb erg reifen der Be reich

Berufsbez og ener Ber eic h - <BERUFSBEREICH>

Berufsbez og ener Ber eic h - <BERUFSBEREICH>

Wahlpflichtbereich

Bemerkungen:

unentschuldigte Fehltage:

<X>

<AUSSTELLUNGSORT>, <DATUM>
Ort, Datum

Klassenlehrer/in

Zur Kenntnis genommen:
Eltern
NOTENSTUFEN: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)

Muster A.01.02

<SCHULE>

Halbjahresinformation
der Berufsschule
Vorbereitungsklasse

<HERR / FRAU> <VORNAME> <NAME>
geboren am <GEB.-DATUM>

in <GEBURTSORT> / <GEB.-LAND>

hat vom <DATUM> bis <DATUM> folgende Leistungen erreicht:
Pflichtbereich
Deutsch als Zweitsprache
Grundlagen der Ausbildungsreife
Berufsorientierung

Wahlbereich

Teilintegration in die Berufsschule:

Dauer: <X> Wochen

<BILDUNGSGANG>

Bemerkungen:

unentschuldigte Fehltage:

<X>

<AUSSTELLUNGSORT>, <DATUM>
Ort, Datum

Klassenlehrer/in

Zur Kenntnis genommen:
Eltern
NOTENSTUFEN: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)

Muster A.01.03

<SCHULE>

Halbjahresinformation
der Berufsschule - Berufsvorbereitungsjahr
Berufsbereiche <BERUFSBEREICHE>
Schuljahr <SCHULJAHR>

<HERR / FRAU> <VORNAME> <NAME>
geboren am <GEB.-DATUM>

in <GEBURTSORT>

hat im zurückliegenden Schulhalbjahr folgende Leistungen erreicht:
Pflichtbereich
Berufsüb erg reifen der Be reich

Berufsbez og ener Ber eic h - <BERUFSBEREICH>

Berufsbez og ener Ber eic h - < BERUFSBEREICH>

W ahlpflic htb ereic h

Wahlbereich

Bemerkungen:

unentschuldigte Fehltage:

<X>

<AUSSTELLUNGSORT>, <DATUM>
Ort, Datum

Klassenlehrer/in

Zur Kenntnis genommen:
Eltern
NOTENSTUFEN: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)

Muster A.01.04

<SCHULE>

Halbjahresinformation
der Berufsschule - Berufsgrundbildungsjahr
Berufsbereich <BERUFSBEREICH>
Schuljahr <SCHULJAHR>

<HERR / FRAU> <VORNAME> <NAME>
geboren am <GEB.-DATUM>

in <GEBURTSORT>

hat im zurückliegenden Schulhalbjahr folgende Leistungen erreicht:
Pflichtbereich
Berufsüb erg reifen der Be reich

Berufsbez og ener Ber eic h – < F A CHT HEORET ISCHER/F ACHL ICHER> Unterr icht

Berufsbez og ener Ber eic h – fachprak tischer Unte rricht

Wahlbereich

Bemerkungen:

unentschuldigte Fehltage:

<X>

<AUSSTELLUNGSORT>, <DATUM>
Ort, Datum

Klassenlehrer/in

Zur Kenntnis genommen:
Eltern
NOTENSTUFEN: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)

Muster A.01.05

<SCHULE>

Zeugnis der Berufsschule
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme
der Bundesagentur für Arbeit
<HERR / FRAU> <VORNAME> <NAME>
geboren am <GEB.-DATUM>

in <GEBURTSORT>

hat im Schuljahr <SCHULJAHR> als Teilnehmer einer

Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme
der Bundesagentur für Arbeit
den

Unterricht der Berufsschule
besucht und damit die Berufsschulpflicht erfüllt.
Die Beendigung der Berufsschulpflicht gem. § 28 Abs. 5 Satz 2 SächsSchulG bleibt davon
unberührt.

<Ausstellungsort>
Ort

Schulleiter/in

<Ausstellungsdatum>
Siegel

Datum

Klassenlehrer/in

Zeugnis für <HERRN / FRAU> <VORNAME> <NAME>, geboren am <GEBURTSDATUM> - 2. Seite

Leistungen
Pflichtbereich
Berufsüb erg reifen der Be reich

Berufsbez og ener Ber eic h - <BERUFSBEREICH>

Berufsbez og ener Ber eic h - <BERUFSBEREICH>

Wahlpflichtbereich

Bemerkungen:

NOTENSTUFEN: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)

Muster A.01.06

<SCHULE>

Zeugnis der Berufsschule
Vorbereitungsklasse

<HERR / FRAU> <VORNAME> <NAME>
geboren am <GEB.-DATUM>

in <GEB.-ORT> / <GEB.-LAND>
hat die

Vorbereitungsklasse
in der Zeit vom <DATUM> bis <DATUM> besucht und damit die Berufsschulpflicht erfüllt.

Leistungen
Pflichtbereich
Deutsch als Zweitsprache
Grundlagen der Ausbildungsreife
Berufsorientierung

Wahlbereich

Teilintegration in die Berufsschule:

Dauer: <X> Wochen

<BILDUNGSGANG>

Bemerkungen:
Die Beendigung der Berufsschulpflicht gemäß § 28 Absatz 5 Satz 2 SächsSchulG bleibt unberührt.

<AUSSTELLUNGSORT>
Ort

<AUSSTELLUNGSDATUM>
Siegel

Schulleiter/in
NOTENSTUFEN: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)

Datum

Klassenlehrer/in

Muster A.01.07

<SCHULE>

Zeugnis der Berufsschule
Einstiegsqualifizierung
der Bundesagentur für Arbeit
<HERR / FRAU> <VORNAME> <NAME>
geboren am <GEB.-DATUM>

in <GEBURTSORT>

hat im Schuljahr <SCHULJAHR> als Teilnehmer einer

Einstiegsqualifizierung
der Bundesagentur für Arbeit
den

Unterricht der Berufsschule
besucht und damit die Berufsschulpflicht erfüllt.
Die Beendigung der Berufsschulpflicht gem. § 28 Abs. 5 Satz 2 SächsSchulG bleibt davon
unberührt.

<Ausstellungsort>
Ort

Schulleiter/in

<Ausstellungsdatum>
Siegel

Datum

Klassenlehrer/in

Zeugnis für <HERRN / FRAU> <VORNAME> <NAME>, geboren am <GEBURTSDATUM> - 2. Seite

Leistungen
Pflichtbereich
Berufsüb erg reifen der Be reich

Berufsbez og ener Ber eic h - <BERUFSBEREICH>

Berufsbez og ener Ber eic h - <BERUFSBEREICH>

Wahlpflichtbereich

Bemerkungen:

NOTENSTUFEN: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)

Muster A.01.08
<SCHULE>

Jahreszeugnis
der Berufsschule
Berufsvorbereitungsjahr

Klassenstufe 1

Schuljahr <SCHULJAHR>

<HERR / FRAU> <VORNAME> <NAME>
geboren am <GEB.-DATUM>

in <GEBURTSORT>

hat im zurückliegenden Schuljahr folgende Leistungen erreicht:

Pflichtbereich
B eru fsübe rg reif ende r Bereic h

B eru fsbe zo gene r Ber eich - < B ER UF SB ER EI C H>

B eru fsbe zo gene r Ber eich - < B ER UF SB ER EI C H>


Jahreszeugnis 2jähriges BVJ für <HERRN / FRAU> <VORNAME> <NAME>, geboren am <GEBURTSDATUM> - 2. Seite

W ahlpflicht bere ich

Wahlbereich

Betriebspraktikum

Bemerkungen:

Dauer: <X> Wochen

unentschuldigte Fehltage:

<X>



<Ausstellungsort>
Ort

<Ausstellungsdatum>
Siegel

Datum

Schulleiter/in

Klassenlehrer/in

Zur Kenntnis genommen:
Eltern
NOTENSTUFEN: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)
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Muster A.01.1

<SCHULE>

Zeugnis der Berufsschule
Berufsgrundbildungsjahr

<FRAU / HERR> <VORNAME> <NAME>
geboren am <GEB.-DATUM>

in <GEBURTSORT>

hat im Schuljahr <SCHULJAHR> das

Berufsgrundbildungsjahr
im Berufsbereich <BERUFSBEREICH>
mit Erfolg besucht. Die Berufsschulpflicht <DES SCHÜLERS / DER SCHÜLERIN>
wird hiermit nach § 28 Abs. 5 SächsSchulG für beendet erklärt.
Die Berufsschulpflicht lebt wieder auf, wenn ein Berufsausbildungsverhältnis
begonnen wird und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet wurde.
<AUFGRUND DES ERFOLGREICH ABGESCHLOSSENEN BERUFSGRUNDBILDUNGSJAHRES
WIRD
<HERRN / FRAU> <VORNAME> <NAME>
EIN BILDUNGSSTAND BESTÄTIGT, DER DEM ERFOLGREICHEN BESUCH DER
OBERSCHULE MIT

HAUPTSCHULABSCHLUSS
ENTSPRICHT.>

<Ausstellungsort>
Ort

Schulleiter/in

<Ausstellungsdatum>
Siegel

Datum

Klassenlehrer/in

Zeugnis des Berufsgrundbildungsjahres für <HERRN / FRAU> <VORNAME> <NAME>, geb. am <DATUM> - 2. Seite

Leistungen
Pflichtbereich
Berufsüb erg reifen der Be reich

Berufsbez og ener Ber eic h - < F ACHT H EORET I SCHER/F ACHL ICHER> Unterr icht

Berufsbez og ener Ber eic h - fachprak tischer Unte rricht

Wahlbereich

Betriebspraktikum

Bemerkungen:

NOTENSTUFEN: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)

Dauer: <X> Wochen

Muster A.01.1

<SCHULE>

Zeugnis der Berufsschule
Berufsgrundbildungsjahr

<FRAU / HERR> <VORNAME> <NAME>
geboren am <GEB.-DATUM>

in <GEBURTSORT>

hat im Schuljahr <SCHULJAHR> das

Berufsgrundbildungsjahr
im Berufsbereich <BERUFSBEREICH>
ohne Erfolg besucht. Die Berufsschulpflicht <DES SCHÜLERS / DER SCHÜLERIN>
wird hiermit nach § 28 Abs. 5 SächsSchulG für beendet erklärt.
Die Berufsschulpflicht lebt wieder auf, wenn ein Berufsausbildungsverhältnis
begonnen wird und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet wurde.

<Ausstellungsort>
Ort

Schulleiter/in

<Ausstellungsdatum>
Siegel

Datum

Klassenlehrer/in

Zeugnis des Berufsgrundbildungsjahres für <HERRN / FRAU> <VORNAME> <NAME>, geb. am <DATUM> - 2. Seite

Leistungen
Pflichtbereich
Berufsüb erg reifen der Be reich

Berufsbez og ener Ber eic h - < F ACHT H EORET I SCHER/F ACHL ICHER> Unterr icht

Berufsbez og ener Ber eic h - fachprak tischer Unte rricht

Wahlbereich

Betriebspraktikum

Bemerkungen:

NOTENSTUFEN: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)

Dauer: <X> Wochen

Muster A.02.01

<SCHULE>

Jahreszeugnis
der Berufsschule
Ausbildungsberuf <BERUF>
Klassenstufe <1/2/3>

Schuljahr <SCHULJAHR>

<HERR / FRAU> <VORNAME> <NAME>
geboren am <GEB.-DATUM>

in <GEBURTSORT>

hat im zurückliegenden Schuljahr folgende Leistungen erreicht:
Pflichtbereich
Berufsüb erg reifen der Be reich

Berufsbez og ener Ber eic h

Wahlbereich

Bemerkungen:

unentschuldigte Fehltage:

<Ausstellungsort>

<X>

<Ausstellungsdatum>

Ort

Siegel

Schulleiter/in

Datum

Klassenlehrer/in

Zur Kenntnis genommen:
Eltern
NOTENSTUFEN: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)

Ausbildende/r / Arbeitgeber/in

Muster A.02.02

<SCHULE>

Jahreszeugnis
der Berufsschule
Ausbildungsberuf <BERUF>
Klassenstufe <1/2/3>

Schuljahr <SCHULJAHR>

<HERR / FRAU> <VORNAME> <NAME>
geboren am <GEB.-DATUM>

in <GEBURTSORT>

hat im zurückliegenden Schuljahr folgende Leistungen erreicht:

Pflichtbereich
Berufsüb erg reifen der Be reich

Berufsbez og ener Ber eic h

Jahreszeugnis für <HERRN / FRAU> <VORNAME> <NAME>, geboren am <GEBURTSDATUM> - 2. Seite

Berufsbez og ener Ber eic h (F ortsetzung)

Wahlbereich

Bemerkungen:

unentschuldigte Fehltage:

<Ausstellungsort>

<X>

<Ausstellungsdatum>

Ort

Siegel

Schulleiter/in

Datum

Klassenlehrer/in

Zur Kenntnis genommen:
Eltern
NOTENSTUFEN: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)

Ausbildende/r / Arbeitgeber/in

Muster A.02.03

<SCHULE>

Abgangszeugnis
der Berufsschule
<HERR/FRAU> <VORNAME> <NAME>
geboren am <GEBURTSDATUM>

in <GEBURTSORT>

hat als <AUSZUBILDENDE/AUSZUBILDENDER> im Ausbildungsberuf

<BERUF>
vom <DATUM1> bis <DATUM2> die

Berufsschule
ohne Erfolg besucht und die Berufsschulpflicht erfüllt. (entfällt bei Berufsschulberechtigten)
Leistungen
Pflichtbereich
Ber u fsüb erg re i fen der Ber eic h

Ber u fsbez og ene r Bereich

Wahlbereich

Bemerkungen:

<AUSSTELLUNGSORT>
Ort

<AUSSTELLUNGSDATUM>
Siegel

Schulleiter/in
NOTENSTUFEN: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)

Datum
Klassenlehrer/in

Muster A.02.04

<SCHULE>

Abgangszeugnis
der Berufsschule
<HERR/FRAU> <VORNAME> <NAME>
geboren am <GEBURTSDATUM>

in <GEBURTSORT>

hat als <AUSZUBILDENDE/AUSZUBILDENDER> im Ausbildungsberuf

<BERUF>
vom <DATUM1> bis <DATUM2> die

Berufsschule
ohne Erfolg besucht. Die Berufsschulpflicht wurde erfüllt. (entfällt bei Berufsschulberechtigten)

<AUSSTELLUNGSORT>
Ort
Schulleiter/in

<AUSSTELLUNGSDATUM>
Siegel

Datum
Klassenlehrer/in

Abgangszeugnis für <HERRN/FRAU> <VORNAME> <NAME>, geboren am <GEBURTSDATUM> – 2. Seite

Leistungen
Pflichtbereich
Ber u fsüb erg re i fen der Ber eic h

Ber u fsbez og ene r Bereich

Wahlbereich

Bemerkungen:

NOTENSTUFEN: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)

Muster A.02.05

<SCHULE>

Abschlusszeugnis
der Berufsschule
<HERR/FRAU> <VORNAME> <NAME>
geboren am <GEBURTSDATUM>

in <GEBURTSORT>

hat als <AUSZUBILDENDE/AUSZUBILDENDER> im Ausbildungsberuf

<BERUF>
vom <DATUM1> bis <DATUM2> die

Berufsschule
mit Erfolg besucht und die Berufsschulpflicht erfüllt. (entfällt bei Berufsschulberechtigten)
<AUFGRUND DER ERFOLGREICH ABGESCHLOSSENEN BERUFSSCHULE WIRD
<HERRN/FRAU> <VORNAME> <NAME>
EIN BILDUNGSSTAND BESTÄTIGT,
DER DEM ERFOLGREICHEN BESUCH DER OBERSCHULE MIT

HAUPTSCHULABSCHLUSS
ENTSPRICHT.>

<AUSSTELLUNGSORT>
Ort
Schulleiter/in

<AUSSTELLUNGSDATUM>
Siegel

Datum
Klassenlehrer/in

Abschlusszeugnis für <HERRN/FRAU> <VORNAME> <NAME>, geboren am <GEBURTSDATUM> – 2. Seite

Leistungen
Pflichtbereich
Ber u fsüb erg re i fen der Ber eic h

Ber u fsbez og ene r Bereich

Durchschnittsnoten
Berufsübergreifender Bereich:

<X,X>

Berufsbezogener Bereich:

<X,X>
Wahlbereich

Bemerkungen:
Der Abschluss ist in Verbindung mit dem Berufsabschluss (Prüfung vor der zuständigen Stelle) im Deutschen
und Europäischen Qualifikationsrahmen dem Niveau <3> <4> zugeordnet.

NOTENSTUFEN: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)

Muster A.02.06

<SCHULE>

Zeugnis der Berufsschule
<HERR/FRAU> <VORNAME> <NAME>
geboren am <GEBURTSDATUM>

in <GEBURTSORT>

hat als <BERUFSSCHULPFLICHTIGE / BERUFSSCHULPFLICHTIGER> ohne Berufsausbildungsvertrag
vom <DATUM1> bis <DATUM2> den

Unterricht der Berufsschule in Teilzeitform
im Berufsbereich <BERUFSBEREICH>
(oder: in der Fachklasse <AUSBILDUNGSBERUF>)
besucht. Die Berufsschulpflicht wurde erfüllt. (entfällt bei Berufsschulberechtigten)
Leistungen
Pflichtbereich
Ber u fsüb erg re i fen der Ber eic h

Ber u fsbez og ene r Bereich – < BERUF SBER EICH>

Bemerkungen:

<AUSSTELLUNGSORT>
Ort

<AUSSTELLUNGSDATUM>
Siegel

Schulleiter/in
NOTENSTUFEN: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), ausreichend (4), mangelhaft (5), ungenügend (6)

Datum
Klassenlehrer/in

Muster A.02.07

<SCHULE/LANDESAMT FÜR SCHULE UND BILDUNG>

Zeugnis
über den mittleren Schulabschluss
<HERR/FRAU> <VORNAME> <NAME>
geboren am <GEBURTSDATUM>

in <GEBURTSORT>

hat erfolgreich die Berufsschule abgeschlossen.
Aufgrund der ausgewiesenen Leistungen im

Abschlusszeugnis der Berufsschule
mit der Durchschnittsnote

ausgestellt am <DATUM>

<X,X>

von <DIESER EINRICHTUNG/DER X-SCHULE>
und im

Prüfungszeugnis
ausgestellt am <DATUM>
<VON DER PRÜFUNGSSTELLE/ZUSTÄNDIGEN STELLE>

mit dem Gesamtergebnis

über den Abschluss im Ausbildungsberuf <AUSBILDUNGSBERUF>
wird <HERRN/FRAU> <VORNAME> <NAME> der

mittlere Schulabschluss
und damit ein dem Realschulabschluss gleichwertiger Bildungsabschluss zuerkannt.

<AUSSTELLUNGSORT>
Ort

<AUSSTELLUNGSDATUM>
Siegel

Datum

Schulleiter/in / Vertreter/in des Landesamtes für Schule und Bildung

Muster A.02.08

<SCHULE/LANDESAMT FÜR SCHULE UND BILDUNG>

Zeugnis
über den mittleren Schulabschluss
<HERR/FRAU> <VORNAME> <NAME>
geboren am <GEBURTSDATUM>

in <GEBURTSORT>

hat erfolgreich die Berufsschule abgeschlossen.
Aufgrund der ausgewiesenen Leistungen im

Zeugnis über den qualifizierenden Hauptschulabschluss
ausgestellt am <DATUM>
von <DIESER EINRICHTUNG/DER X-SCHULE>
und im

Prüfungszeugnis
ausgestellt am <DATUM>
<VON DER PRÜFUNGSSTELLE/ZUSTÄNDIGEN STELLE>

mit dem Gesamtergebnis

über den Abschluss im Ausbildungsberuf <AUSBILDUNGSBERUF>
wird <HERRN/FRAU> <VORNAME> <NAME> der

mittlere Schulabschluss
und damit ein dem Realschulabschluss gleichwertiger Bildungsabschluss zuerkannt.

<AUSSTELLUNGSORT>
Ort

<AUSSTELLUNGSDATUM>
Siegel

Datum

Schulleiter/in / Vertreter/in des Landesamtes für Schule und Bildung

Muster A.02.09

Landesamt für Schule und Bildung

Zeugnis
über den mittleren Schulabschluss
<HERR/FRAU> <VORNAME> <NAME>
geboren am <GEBURTSDATUM>

in <GEBURTSORT>

Aufgrund der ausgewiesenen Leistungen <IM/IN DER>

<ZERTIFIKAT/
BESCHEINIGUNG DER STAATLICH GENEHMIGTEN ERSATZSCHULE>
mit der Durchschnittsnote

ausgestellt am <DATUM>

<X,X>

von <DIESER EINRICHTUNG/DER X-SCHULE>
und im

Prüfungszeugnis
ausgestellt am <DATUM>
<VON DER PRÜFUNGSSTELLE/ZUSTÄNDIGEN STELLE>

mit dem Gesamtergebnis

über den Abschluss im Ausbildungsberuf <AUSBILDUNGSBERUF>
wird <HERRN/FRAU> <VORNAME> <NAME> der

mittlere Schulabschluss
und damit ein dem Realschulabschluss gleichwertiger Bildungsabschluss zuerkannt.

<AUSSTELLUNGSORT>
Ort

<AUSSTELLUNGSDATUM>
Siegel

Datum

Schulleiter/in / Vertreter/in des Landesamtes für Schule und Bildung

