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Anmeldefrist
Sommerprüfung:           01. März
Herbstprüfung:           01. August
Frühjahrsprüfung:           01. Dezember
Posteingansstempel
(zuständiges ALFF)
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten
Die Anmeldung zur Zwischenprüfung ist bei nebenstehender Adresse einzureichen!
Anmeldung zur Zwischenprüfung
1.
Hiermit melde ich mich/den Auszubildenden/die Auszubildende zur Zwischenprüfung an 
Absender Prüfungsbewerber/in
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Absender Ausbildungsbetrieb/ Ausbildungsstätte
9.
10.
11.
12.
13.
Die Ausbildungszeit wurde in folgenden Betrieben/Ausbildungsstätten absolviert.(Lückenlose Erfassung aller an der Ausbildung beteiligten Ausbildungsbetriebe) 
Betrieb/Ausbildungsstätte
von
bis
14.
15.
Traten Fehlzeiten während der Ausbildungszeit, durch Unterbrechungen, Krankheiten u.s.w. auf?
 
 
 
 Berechnungsgrundlage für die Erfassung der Fehlzeiten ist die Ermittlung der Ausbildungstage von Beginn der Ausbildung bis zum 
 Anmeldeschluss 
18.
16.
Bei der Prüfungserleichterung nach § 65 BBiG(ärztliche Bescheinigung aus der sich Art und Umfang der Behinderung ergeben ist beigefügt)
Hiermit beantrage ich Prüfungserleichterung
17.
Die erste Nachuntersuchung bei Auszubildenden unter 18 Jahren wurde durchgeführt.
Erklärung des Ausbildungsbetriebes/der Ausbildungsstätte
19.
Die Richtigkeit der gemachten Angaben wird bescheinigt.
Mir ist bekannt, dass ich die Prüfungsgebühren und die entstehenden Sachkosten für die Durchführung der Prüfung nach Erhalt des Gebührenbescheides, vor Beginn der Prüfung zu zahlen habe, den Prüfungsbewerber für die Prüfungstermine freistellen muss und dass ich den Prüfungsbewerber bei der Vorbereitung zur Prüfung zu unterstützen habe.
Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an der Zwischenprüfung eine Zulassungsvoraussetzung zur Abschlussprüfung ist.
Erklärung des Prüfungsbewerbers
8.1.1.2188.1.406459.390678
M.Nagel
Anmedlung Zwischenprüfung Auszubildende
Landesverwaltungsamt
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