
 
 

Hinweise zur Online-Anmeldung der  

Berufsschule für Augenoptik München 

 
 
Zeitgruppe klären 

 Ist es dem Betrieb gleichgültig, welche Zeitgruppe die/der neue Auszubildende in der Berufsschule  

 besucht oder soll die/der Auszubildende aus organisatorischen Gründen in die 1. oder die 2.  
 Zeitgruppe eingeordnet werden? 

  Diese Frage ist vorab mit dem Ausbildungsbetrieb zu klären. Am Schluss der Anmeldung erfolgt  

  die Zeitgruppenangabe unter „Weitere Hinweise“. 
 
Masernimpfung 

 Schüler*innen der Berufsschule für Augenoptik sind von der Masernimpfpflicht befreit. Daher spielt 

 es derzeit für den Berufsschulbesuch keine Rolle, ob „ja“ oder „nein“ angekreuzt ist. 
 
Unterbringung 

 Wäre die/der Auszubildende beim Besuch der Berufsschule täglich mindestens 12 Stunden  

 von der Wohnung abwesend und benötigt deshalb einen Wohnheimplatz in München? 

  Wenn ein Wohnheimplatz in München benötigt wird, muss vorab der „12-Stunden-Nachweis“  

  ausgefüllt und unterschrieben werden. Bahnverbindungsnachweise müssen beigefügt werden.  
  Für die Berechnung ist ein täglicher Schulbesuch von 07.30 Uhr bis 16.30 Uhr anzusetzen. 

  Das unterschriebene Formular „12-Stunden-Nachweis“ (eingescannt oder abfotografiert) ist  

  zusammen mit den Nachweisen der Bahnverbindung per E-Mail unter dem Betreff „12-Stunden,  
  Name, Vorname“ an bs-augenoptik@muenchen.de zu senden. 

  Sind die Bedingungen für eine Wohnheimunterbringung erfüllt, ist bei der Online-Anmeldung  

  auf der ersten Seite beim Punkt „Unterbringung“ der Punkt „Heimunterbringung“ zu wählen. 

  Die auf „Unterbringung“ folgenden Adressangaben beziehen sich auf die Privatadresse der 

  Schülerin/ des Schülers; nicht auf die Wohnheimadresse. 
 
Volljährigkeit 

 Ist die/der neue Auszubildende volljährig (18 oder älter), muss bei der Anmeldung kein  

 Erziehungsberechtigter angegeben werden. 
 
Beschäftigungsdauer 

 Haben Sie Ihren Ausbildungsvertrag zur Hand? 

  Tragen Sie auf Seite 4 bei „Beschäftigungsdauer“ die Ausbildungsdauer ein (die Regel- 

  ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre, wenn Sie laut Vertrag eine kürzere Ausbildungsdauer haben,  
  so wählen Sie diese aus). 

  Tragen Sie auf Seite 4 bei „Ausbildungsbeginn“ und „Ausbildungsende“ die entsprechenden  

  Daten des Ausbildungsvertrags ein (falls das Ausbildungsende oder die Ausbildungsdauer nicht  
  im Vertrag stehen, müssen Sie die fehlende Größe ausrechnen) 
 
Zuständige Stelle nach BBiG 

 Klären Sie, zu welchem bayerischen Regierungsbezirk Ihr Ausbildungsbetrieb gehört:  

 Oberbayern, Oberpfalz, Niederbayern oder Schwaben! 

  Wählen Sie auf Seite 4 bei „Zuständige Stelle nach BBiG“ entweder „HK für Oberbayern,  

  München“, „HK für Oberpfalz, Regensburg“ (für die Regierungsbezirke Niederbayern und  
  Oberpfalz) oder „HK für Schwaben, Augsburg“ aus. 

  Wenn der Ausbildungsvertrag bereits bei der Handwerkskammer eingetragen ist, können Sie  

  die „zuständige Stelle nach BBiG“ auch dem aufgebrachten Stempel entnehmen  
  (HK = Handwerkskammer). 
 

Städt. Berufsschule für Augenoptik 
Marsplatz 8 
80335 München 
Telefon 0 89/2 33-3 89 05 
Telefax 0 89/2 33-3 89 06 
bs-augenoptik@muenchen.de 
 

 



IHK-Ident-Nummer  

 Bleibt frei; gibt es für die Ausbildung im Augenoptikerhandwerk nicht. 

 
Wahl des Religionsunterrichts 

 An der Berufsschule für Augenoptik haben Sie die Wahl zwischen dem Unterricht in „Katholischer  

 Religionslehre“ oder „Ethik“. „Evangelischer Religionsunterricht“ wird derzeit nicht angeboten. 
 „Berufsschulberechtigte“ (siehe Info-U-BefreiungDSportRel im Downloadbereich) können vom 
 Religionsunterricht befreit werden. 
 befreit werden! 
 
Vertragsform 

 Die Vertragsform wird in der Regel ein „Ausbildungsvertrag“ sein. Selten kommen „Umschulungs- 

 vertrag“ oder „Duales Studium“ (AV – Ausbildungsvertrag + Optometrie-Studium an der Hochschule  
 München) vor. 
 
Anmerkung bei Gastschulverhältnis 

 Wenn die/der Auszubildende eigentlich eine andere Berufsschule für Augenoptik besuchen müsste 

 (z.B. die Berufsschule in Nürnberg), aber aus bestimmten Gründen lieber in die Berufsschule in  
 München gehen möchte, muss ein Gastschulantrag gestellt werden. 
 In allen anderen Fällen bleibt dieses Feld leer. 
 
Ausbildungsbetrieb 

 Auf der 5. Seite sind die Daten des Ausbildungsbetriebs (lt. Ausbildungsvertrag) einzutragen. 

 
Weitere Hinweise 

 Haben Sie die Frage der Zeitgruppe mit dem Betrieb (siehe Punkt 1) geklärt? 

  Tragen Sie auf Seite 7 unter „Hinweise“ eine der folgenden Bemerkungen ein: 

  ● 1. Zeitgruppe oder 
  ● 2. Zeitgruppe oder 
  ● Beliebige Zeitgruppe 

 
Vollständigkeit 

 Kontrollieren Sie die Zusammenfassung; sind alle Angaben korrekt und vollständig eingegeben? 

  Bestätigen Sie die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung und der Hinweise zur  

elektronischen Kommunikation. 

 Geben Sie Ihr Einverständnis, dass die eingegebenen Daten zur Bearbeitung des Antrags 

verwendet werden dürfen. 

 Bestätigen Sie, dass Ihnen bekannt ist, dass Sie nach dem Einreichen Ihrer Anmeldung ein  

PDF-Dokument für Ihre Unterlagen herunterladen können. 
 
 
Über „Einreichen“ auf der nächsten Seite, können Sie die Berufsschulanmeldung hochladen. 
 
 
Weitere Unterlagen 

 Was benötigt die Berufsschule für Augenoptik außer der abgesandten Online-Anmeldung noch? 

  Bei Wohnheimunterbringung bitte zeitgleich das unterschriebene Formular „12-Stunden- 

  Nachweis“ (eingescannt oder abfotografiert) zusammen mit den Nachweisen der Bahnverbindung  
  per E-Mail unter dem Betreff „12-Stunden, Name, Vorname“ an bs-augenoptik@muenchen.de  
  senden 

  Am ersten Schultag bitte folgende Unterlagen mitbringen: 

  ● Kopie des letzten Schulzeugnisses (Abschlusszeugnis) 
  ● Kopie des Berufsausbildungsvertrags (bzw. des Umschulungs- oder Praktikumsvertrags) 
  ● 2 aktuelle Passbilder für den Schülerausweis und die Schülerakte 

  Unmittelbar nach Eingang der Rechnung ist der Beitrag für „Material und Kopien“ möglichst  

  bargeldlos zu bezahlen (Überweisung; pro Schuljahr in der Regel zwischen 40 und 80 Euro). 
 


