Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Institut für Tierzucht
Prof.-Dürrwaechter-Platz 1
85586 Poing-Grub
http://www.LfL.bayern.de/
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

089/99141-101
089/99141-199
itz@LfL.bayern.de

Antrag auf Zulassung zur Meisterprüfung im Beruf
Tierwirt – Fachrichtung Schäferei 2021/2022 in Bayern
Vorname und Name .....................................................................................................................
Geburtsdatum und –ort ................................................................................................................
Straße ..........................................................................................................................................
PLZ...................... Ort ..................................................................................................................
Tel. Festnetz ..............…………….......................... Tel. Handy: ................................................
E-Mail:..........................................................................................................................................

Landw. Betriebsnummer (Balis-Nr. Amt für Landwirtschaft): . . . . . .

. . . .

Ausbildung mit Ausbildungsvertrag zum ...................................................................
Betrieb ..................................................... von ........................ bis ...........................
Betrieb ..................................................... von ........................ bis ...........................

Abschluss im Beruf ................................................................... im Jahre ........................

Tätigkeiten nach der Abschlussprüfung:
Betrieb ..................................................... von ................ bis ................ als ...............................
Betrieb ..................................................... von ................ bis ................ als ...............................
- Bitte Rückseite ausfüllen! -

Der Anmeldung sind folgende Unterlagen beizulegen
(laut § 5 der VO über die Durchführung der Prüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz im
Geschäftsbereich des StMELF)
 Lebenslauf, aus dem besonders der berufliche Werdegang zu entnehmen ist, mit
Lichtbild.
 Zeugnis bzw. Nachweis
der bestandenen
landwirtschaftlichen Ausbildungsberuf (Kopie).

Abschlussprüfung

in

einem

 Nachweis über die praktische Tätigkeit nach der Abschlussprüfung in dem Beruf, in dem
die Meisterprüfung abgelegt werden soll.
 Evtl. Zeugnis (beglaubigte Kopie) der Fachschule für Landwirtschaft und/oder
berufsbildenden Schulen sowie Bescheinigungen über die Teilnahme an
berufsfördernden Maßnahmen, sofern diese besucht wurden.

An der Meisterprüfung im Beruf Tierwirt – Schafe
 habe ich noch nicht teilgenommen *)
 habe ich schon einmal teilgenommen *)
 zuständige Stelle, bei der die Prüfung abgelegt wurde:
....................................................................................................................................
 Jahr: .................................

Ergebnis: ..........................

Ich versichere, dass die oben gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen.

Ort, Datum

Unterschrift

Hinweis: Mit der Anmeldung und folgenden Zulassung durch die zuständige Stelle werden
nach der einschlägigen Gebührenordnung eine Prüfungsgebühr in Höhe von 350 € sowie eine
Lehrgangsgebühr in Höhe von 600 € erhoben. Die Zulassung zur Prüfung wird erst mit Zahlung
der Gebühren rechtskräftig.
Die Anmeldung muss bis spätestens 06.09.2020 dem Institut für Tierzucht vorliegen!
ACHTUNG: Bei weniger als 10 Anmeldungen findet der Kurs auf Grund des hohen
Organisationaufwandes nicht statt! Angemeldete Personen erhalten bis Oktober 2019
entsprechende Rückmeldung.

*)Zutreffendes bitte ankreuzen!

