
 
 
 
 

 

 
ANMELDEFORMULAR 
 
Innung Spengler, Sanitär- und  E-Mail: fortbildung@shk-innung-muenchen.de 
Heizungstechnik München Fax: 089 72 44 197-299 
Rupert-Mayer-Straße 41 
81379 München 
 
 
Seminar 

   
Titel des Seminars  Datum 

 
Teilnehmer*in  

   
Name  Vorname 

   
Straße, Haus-Nr.  PLZ, Ort 

   männlich  weiblich  divers 
Geburtsdatum und -ort   

   
Telefon  E-Mail 

 
Firma 

   
Name   

   
Straße, Haus-Nr.  PLZ, Ort 

   
Telefon   E-Mail 

 
Rechnungsempfänger  

 Teilnehmer*in  Firma  
 
Berufsausbildung (Nachweis als Kopie beifügen!) 

       
Ausbildungsberuf  von - bis  Firma  Abschluss (ja/nein) 

       
Ausbildungsberuf  von - bis  Firma  Abschluss (ja/nein) 

       
Ausbildungsberuf  von - bis  Firma  Abschluss (ja/nein) 

       
Ausbildungsberuf  von - bis  Firma  Abschluss (ja/nein) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
Studium/Meister-/Technikerprüfung (Nachweis als Kopie beifügen!) 

       
Fachrichtung  von - bis  Meister-/Technikerschule  Abschluss (ja/nein) 

       
Fachrichtung  von - bis  Meister-/Technikerschule  Abschluss (ja/nein) 

       
Fachrichtung  von - bis  Meister-/Technikerschule  Abschluss (ja/nein) 

       
Fachrichtung  von - bis  Meister-/Technikerschule  Abschluss (ja/nein) 

 
Berufliche Tätigkeiten (Nachweis als Kopie beifügen!) 

     
Bezeichnung  von - bis  Firma 

     
Bezeichnung  von - bis  Firma 

     
Bezeichnung  von - bis  Firma 

     
Bezeichnung  von - bis  Firma 

 
Regelzulassung 

Ich habe mich zur Meisterprüfung (Teil I und II) bei der Handwerkskammer für 
München und Oberbayern (www.hwk-muenchen.de) angemeldet.  
 Datum Anmeldung 

Teil III (Wirtschaft und Recht)  bereits abgelegt  noch nicht abgelegt 

Teil IV (Berufs- und Arbeitspädagogik)  bereits abgelegt  noch nicht abgelegt 

 
Beizufügende Unterlagen (in Kopie) 

 Regelzulassung  Berufsschul- und Gesellenprüfungszeugnis 

 Nachweise zur Berufsausbildung  Nachweise zum Studium/Meister-/Technikerprüfung 

 Nachweise über berufliche Tätigkeiten  Auszeichnungen/Anerkennungen 

 
Erläuterung zu (noch) fehlenden Unterlagen. 

 
Hinweis 

Sollte die Zahl der eingegangenen Anmeldungen die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigen, werden die Plätze in einem 
Auswahlverfahren vergeben. Dabei werden u. a. die Gesamtnote des Berufsschulzeugnisses, die Note der Gesellenprüfung, 
Vorkenntnisse und Dauer der anrechenbaren Berufstätigkeit berücksichtigt. 

 
 

     
Ort, Datum  Name, Vorname  Unterschrift/Stempel  

 

http://www.hwk-muenchen.de/
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