Anmeldebogen/ реєстраційний формуляр

Kundennummer

Org.-Zeichen

(falls bekannt)

(wird von Ihrem Jobcenter ausgefüllt)

Persönliche Daten /
Nachname
Vorname
Geburtsname
Geburtsdatum, -ort

weiblich /
Geschlecht

männlich /
divers /
verheiratet /

Familienstand

-

allein stehend (ledig, geschieden) /

-

p

-

allein erziehend /
eheähnliche/ häusliche Gemeinschaft /
Staatsangehörigkeit

Kontaktinformationen /
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefonnummer12
E-Mail3

1

Die Angabe der Telefonnummer ist freiwillig; sie kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. /

2

Mit Angabe der Telefonnummer stimme ich der internen Nutzung und Verwendung im Rahmen von Forschungsprojekten zu. /

3

Die Angabe einer E-Mail ist freiwillig; sie kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. /

Weitere persönliche Angaben /
Anzahl Kinder unter 15 im Haushalt
Geburtsdatum des jüngsten Kindes
Gültiger Führerschein
(bitte Führerscheinklasse(n) angeben)

Angaben zum Aufenthaltsrecht und zur Erwerbstätigkeit /
in Deutschland seit /
EU-Visum /
Aufenthaltserlaubnis §24 AufenthG /
§24 AufenthG-

Aufenthaltsstatus
gestattete Duldung /
Niederlassungserlaubnis /
Sonstige /
gültig bis /

:

Erwerbstätigkeit
gestattet

ja, Erwerbstätigkeit gestattet /
ja, Erwerbstätigkeit mit Genehmigung der Ausländerbehörde gestattet /
Nein /

,

Lebenslauf und weitere Qualifikationen /
Zeitraum /
von /
- bis /

Arbeitgeber, Schule, Ausbildung, Studium
/

Tätigkeit bzw. Qualifikation
/
als /

(dd.mm.yyyy) - (dd.mm.yyyy)

Name /

, Ort /

Sprachkenntnisse /
Grundkenntnisse

Erweiterte
Kenntnisse

Verhandlungssichere
Kenntnisse

B
Deutsch
Englisch
Französisch
Ukrainisch
Russisch
Weitere Sprachen
-

Muttersprache

Schulbildung/ Освіта
Ich habe einen Schulabschluss
Маю атестат середньої школи

□ Ja/ Так
□ Nein/ ні

Berufliche Ausbildung (wenn nichts davon zutreffend ist, bitte frei lassen)/ Професійне
навчання (Якщо жоден із цих пунктів не підходить, залиште поле порожнім)
Ich habe eine Berufsausbildung mit Abschluss als
Маю стажування з дипломом

Ich habe eine Berufsausbildung ohne Abschluss als
Маю навчання без диплома

Mein Ziel ist:
Моя мета:

□ Ausbildung/ освіти
□ Studium/ дослідження
□ Arbeit/ працювати
□ Helfer/ помічник
□ Fachkraft/ професійний
□ Akademiker/ науковці
□ Weiterer Schulbesuch/
подальше відвідування школи

□ Keine Arbeit/ без роботи

Hochschulstudium (wenn nichts davon zutreffend ist, bitte frei lassen)/ навчання в
університеті (Якщо жоден із цих пунктів не підходить, залиште поле порожнім)
Ich habe ein abgeschlossenes Studium als
Я маю диплом як
Ich habe ein Studium ohne Abschluss als
Маю диплом без диплома

Sprachkurs/ мовний курс
Haben Sie sich bereits für einen Sprachkurs
angemeldet?
Ви вже зареєструвалися на мовний курс?

□ Ja/ Так
Wo?/ куди?

______________________

Voraussichtliches Ende?/
Орієнтовний кінець

__________________________

□ Nein/ ні
□ Ich habe Interesse an einem
Sprachkurs/ Мене цікавить
мовний курс

Bleibeperspektive in Deutschland/ Перспектива перебування в Німеччині
Ich plane meine Rückkehr ins Heimatland innerhalb der nächsten/
Я планую повернутися на батьківщину в найближчі кілька років

□ 3 Monate/ три місяці
□ 6 Monate/ шість місяців
□ 12 Monate/ дванадцять місяців
□ später/ пізніше

□ aktuell nicht/ на даний момент ні
□ Ich möchte nicht in mein Heimatland zurückkehren/ Я не хочу повертатися на батьківщину

Das Jobcenter Stadt Heilbronn verpflichtet sich zur Einhaltung der Vorschriften des Datenschutzes. Ihre Daten werden ausschließlich im Rahmen des gesetzlichen Auftrags
(Sozialgesetzbuch Zweites Buch, Sozialgesetzbuch Drittes Buch) zum Zwecke der
Potenzialanalyse, Beratung und Vermittlung sowie aktiven Arbeitsförderung erhoben, verarbeitet
und genutzt.
,
K

Sozialge-

setzbuch II, Sozialgesetzbuch III
,

Datenschutzerklärung

Ich willige ein, dass das Jobcenter Stadt Heilbronn gemäß seines gesetzlichen
Auftrags (Sozialgesetzbuch Zweites Buch, Sozialgesetzbuch Drittes Buch) und zu
Forschungszwecken die im Fragebogen erhobenen Daten erhebt, verarbeitet und nutzt.
Ich bin ebenfalls damit einverstanden, dass das Jobcenter Stadt Heilbronn vor Beginn von
Vermittlungsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt zur Prüfung der Aufenthaltsperspektive Angaben
zum Stand des Asylverfahrens beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erhebt. Diese
Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft beim
Jobcenter Stadt Heilbronn widerrufen werden.

K

Sozialge-

setzbuch II, Sozialgesetzbuch III)
,

.

,
i

.

Vor- und Zuname /

Ort, Datum /

Unterschrift /

