Formular drucken

Formular zurücksetzen

MAGISTRAT DER STADT WIEN
Bewerbungs- und Personalfragebogen für Lehrlinge
Bitte deutlich ausfüllen
Zutreffendes ankreuzen
� Frau

⊗

� Herr

.....................................................................................
Zuname (BLOCKSCHRIFT)

.................................................................................
(sämtliche) Vornamen (BLOCKSCHRIFT)

.....................................................................................
.................................................................................
Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland (wenn nicht Österr.) Sozialversicherungsnummer

......................................................................................
Adresse (PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr., Stiege, Tür)

..................................................................................
(Mobil-)Telefonnummer(n) und/oder FAX-Nummer(n)

......................................................................................
Adresse (Fortsetzung)

..................................................................................
E-Mail-Adresse

Staatsangehörigkeit:

Personenstand

� Österreich

� ledig

� sonstige: .....................................

� ......................................

....................................................................................
Name Ihrer Mutter (auch wenn verstorben)

.......................................................................................
Name Ihres Vaters (auch wenn verstorben)

....................................................................................
Adresse, telefonische Erreichbarkeit – tagsüber

.......................................................................................
Adresse, telefonische Erreichbarkeit - tagsüber

(wenn gesetzliche Vertreterin)

(wenn gesetzlicher Vertreter)

Gesetzliche Vertreterin bzw. gesetzlicher Vertreter (betrifft minderjährige Bewerberinnen und Bewerber):

� (nur die) Mutter

� (nur der) Vater

� beide Elternteile

⇒

*)

� es besteht eine aufrechte Ehe der Eltern oder
� aufgrund pflegschaftsgerichtlicher Regelung bzw. eines Vergleichs über die
*)
gemeinsame Obsorge

*)

� andere , und zwar: .................................................................................................................................................
Name der gesetzl. Vertreterin/des gesetzl. Vertreters oder Bezeichnung des Jugendwohlfahrtsträgers

................................................................................................................................................
Adresse, telefonische Erreichbarkeit - tagsüber
*)

Nachweis: ................................................................................................................................................................
zB Obsorgebeschluss

Welche(n) Lehrberuf(e) streben Sie bei der Stadt Wien an?
............................................................................................................................................................................................

Bisher besuchte Schulen (bitte geben Sie sämtliche besuchten Schulen und die Anzahl der zurückgelegten Klassen –
einschließlich wiederholter Schulstufen – an):
Jahr der Aufnahme in die erste Schulstufe: ..................
1. .............................................................. ....................

4. ...............................................................

....................

2. .............................................................. ....................

5. ..............................................................

....................

3. .............................................................. ....................
Schule
Anzahl der
Klassen

6. ...............................................................
Schule

....................
Anzahl der
Klassen

Haben Sie eine Vorlehre?
Wenn ja:

� nein

� ja

⇒

vom ....................................... bis ..................................

.......................................................................................................................................................................................
Lehrberuf, Betrieb bzw. Ausbildungseinrichtung (bei Berufslehrgängen)
MA 2 – SD 40c - 052018

Sind Sie zwei- oder mehrsprachig aufgewachsen?
� ja

Wenn ja: welche Sprachen?

⇒

� nein

Über welche Fremdsprachenkenntnisse verfügen Sie?

________________________________________

Sprachen:

� Kenntnisse in Wort (Sachverhalte können mündlich
dargestellt werden)

⇒

_________________________________________

� Kenntnisse in Wort und Schrift (Sachverhalte können
mündlich und schriftlich dargestellt werden;
grundlegende Grammatikkenntnisse sind vorhanden)

⇒

_________________________________________

� ausgezeichnete Kenntnisse (sehr gute Ausdrucksweise,
kaum Fehler, Darstellung komplexer Zusammenhänge) ⇒ _________________________________________

Haben Sie Angehörige, die im aktiven Dienst der Stadt Wien stehen? Bitte geben Sie an: Name, Dienststelle und
Verwandtschaftsverhältnis.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Wurde durch ein amtliches Verfahren ein(e) mindestens
50%ige(r) Erwerbsminderung/Grad der Behinderung festgestellt?
Ist ein derartiges Verfahren anhängig?

� ja
� ja

� nein
� nein

Stehen Sie in polizeilicher oder gerichtlicher Untersuchung?
Wurde über Sie eine gerichtliche Geld- oder Freiheitsstrafe verhängt?

� ja
� ja

� nein
� nein

Ich bin ausdrücklich einverstanden, dass meine oben genannten Daten zum Zweck der zentralen und dezentralen
BewerberInnen- und Personalverwaltung vom Magistrat der Stadt Wien verarbeitet werden.
Diese Einwilligung kann durch rechtzeitig vor der Aufnahme in ein Lehrverhältnis erfolgende Mitteilung an den
Magistrat der Stadt Wien, Referat Lehrlingsmanagement, widerrufen werden.

Datum: ...........................

..............................................................
Unterschrift der Bewerberin/des Bewerbers

.................................................................
Unterschrift der gesetzlichen Vertreterin/
des gesetzlichen Vertreters

Amtliche Vermerke:
(nicht von der Bewerberin/vom Bewerber auszufüllen)
Bankverbindung: ................................................

⇒

IBAN: ...........................................................................
BIC: .............................................................................

Pers.-Nr.: ............................................................

Dienstantritt: ................................................................

Dienststelle: ........................................................

vorgesehene Verwendung: .........................................

Dienstantrittszuweisung: .....................................

Bed.Kat. (Schl.Zahl): ...................................................

aä. Untersuchung: ..............................................

Strafregister: ................................................................

Angaben überprüft am: .......................................

⇒

von: ..............................................................................
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