
 

 

 

Betreff: Ihre Bewerbung im Elektronische Anmelde- und Leitsystem (EALS)  

Sehr geehrter Herr ….., 

Ihre Bewerbung wurde im Elektronischen Anmelde- und Leitsystem (EALS) für den von Ihnen 

gewählten Bildungsgang aufgenommen. 

Da Sie zum jetzigen Zeitpunkt die Zugangsvoraussetzungen wahrscheinlich nicht erfüllen werden, 

empfehlen wir Ihnen, ein Beratungsgespräch über mögliche Alternativen zu führen. 

Hierzu empfehlen wir folgende Ansprechpartner: 

a) Das Team der Berufs- und Studienorientierung (BSO-Team), wenn Sie noch Schüler bzw. 

Schülerin der allgemein bildenden Schule sind.  

b) Die Beraterinnen oder Berater der beruflichen Schulen in den regionalen Standorten der 

Jugendberufsagentur Berlin 

Über die endgültige Aufnahme kann  nach folgenden Schritten abschließend entschieden werden: 

1) Das Abschlusszeugnis muss fristgerecht bis spätestens 21.07.2017, 16:00 Uhr vorgelegt 

werden. 

(Wer in dem Zeitraum vom 14. bis 21.07.2017, 16.00  nicht persönlich erscheint oder sich 

nicht durch einen schriftlichen Bevollmächtigten vertreten lässt, kann nicht im regulären 

Aufnahmeverfahren berücksichtigt werden.) 

2) Die für den Bildungsgang notwendigen Zugangsvoraussetzungen werden geprüft und müssen 

erfüllt sein. 

3) Bei Übernachfrage wird die Entscheidung zusätzlich über ein Auswahlverfahren getroffen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Betreff: Ihre Bewerbung im Elektronische Anmelde- und Leitsystem (EALS)  

Sehr geehrte Frau….., 

Ihre Bewerbung wurde im Elektronischen Anmelde- und Leitsystem (EALS) für den von Ihnen 

gewählten Bildungsgang aufgenommen. 

Da Sie zum jetzigen Zeitpunkt die Zugangsvoraussetzungen wahrscheinlich nicht erfüllen werden, 

empfehlen wir Ihnen, ein Beratungsgespräch über mögliche Alternativen zu führen. 

Hierzu empfehlen wir folgende Ansprechpartner: 

a) Das Team der Berufs- und Studienorientierung (BSO-Team), wenn Sie noch Schüler bzw. 

Schülerin der allgemein bildenden Schule sind.  

b) Die Beraterinnen oder Berater der beruflichen Schulen in den regionalen Standorten der 

Jugendberufsagentur Berlin 

Über die endgültige Aufnahme kann  nach folgenden Schritten abschließend entschieden werden: 



 

 

1) Das Abschlusszeugnis muss fristgerecht bis spätestens 21.07.2017, 16:00 Uhr vorgelegt 

werden. 

(Wer in dem Zeitraum vom 14. bis 21.07.2017 nicht persönlich erscheint oder sich nicht 

durch einen schriftlichen Bevollmächtigten vertreten lässt, kann nicht im regulären 

Aufnahmeverfahren berücksichtigt werden.) 

2) Die für den Bildungsgang notwendigen Zugangsvoraussetzungen werden geprüft und müssen 

erfüllt sein. 

3) Bei Übernachfrage wird die Entscheidung zusätzlich über ein Auswahlverfahren getroffen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 


