
 
 

Aktuelle Hinweise zur Abgabe der Anmeldeunterlagen 

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Situation wurde der Anmeldezeitraum zur Anmeldung an 

einer Fachoberschule verlängert und die Modalitäten zur Abgabe der Anmeldeunterlagen 

geändert.  

Eine Anmeldung an unserer Schule ist vom 22.02. – 19.-03. über die Online-Anmeldung und 

das Einreichen der Anmeldeunterlagen möglich. In diesem Zusammenhang weisen wir 

darauf hin, dass Sie sich nur an einer Fachoberschule anmelden können. 

Ein persönliches Erscheinen zur Anmeldung für das Schuljahr 2021/22 ist nicht erforderlich. 

Um das Zusammentreffen von Angehörigen unterschiedlicher Haushalte im Schulgebäude zu 

vermeiden, bitten wir Sie die Anmeldeunterlagen entweder auf postalischem Weg per 

Einwurfeinschreiben an uns zu senden oder persönlich im Briefkasten der Schule im 

Außenbereich einzuwerfen. 

Unsere Postanschrift lautet: 

Lothar-von-Faber-Schule 

- Anmeldung – 

Schafhofstraße 25 

90411 Nürnberg 

 

Bitte beachten Sie beim Einreichen der Anmeldeunterlagen, 

- dass für die Anmeldung das Einreichen des Originalzeugnisses (Zwischenzeugnis 

oder Abschlusszeugnis des mittleren Schulabschlusses) zwingend notwendig ist. 

Ohne dieses kann keine Anmeldebescheinigung ausgestellt werden. 

(Eine beglaubigte Kopie ist für die Anmeldung nicht ausreichend.) 

 

- dass Sie den Anmeldebogen der Online-Anmeldung vollständig ausgefüllt und 

unterschrieben Ihren Anmeldeunterlagen beifügen. Denken Sie bitte auch daran, den 

Schullaufbahnbogen auszufüllen. 

 

- dass alle weiteren Dokumente zunächst in Kopie eingereicht werden können, die 

Originale zu einem späteren Zeitpunkt jedoch vorgelegt werden müssen. 

 

Bitte informieren Sie uns im Rahmen Ihrer Anmeldung an der Schule, falls Sie aufgrund 

körperlicher Beeinträchtigungen im kommenden Schuljahr Inklusionsmaßnahmen in 

Anspruch nehmen wollen. 

Ihre Anmeldung wird gültig, wenn uns alle notwendigen Dokumente vorliegen.  

 



 
 

Da der Termin des Zwischenzeugnisses aller Zubringerschulen auf den 5. März verschoben 

wurde, bitten wir alle Schüler*innen, die gegenwärtig die 10. Klasse besuchen, ihre 

Unterlagen erst ab diesem Termin bei uns einzureichen, da das Zwischenzeugnis im Original 

unbedingt vorgelegt werden muss. 

Anmeldungen von Schüler*innen, die bereits den mittleren Schulabschluss besitzen, nehmen 

wir gerne in der ersten Hälfte des Anmeldezeitraums entgegen. 

Die Anmeldebescheinigung sowie notwendige Informationen für den Schuljahresbeginn und 

gegebenenfalls anfallende Aufnahmeprüfungen erhalten Sie von uns zeitnah per E-Mail. 

Achten Sie deshalb auf eine korrekte Angabe Ihrer E-Mail-Adresse im Anmeldebogen der 

Online-Anmeldung. 

Für die Aufnahmeprüfung der Ausbildungsrichtung Gestaltung erfolgt keine gesonderte 

Einladung. Diese findet am Mittwoch, 24. März 2021 ab 8:00 Uhr an der Lothar-von-Faber-

Schule statt. Hinweise zur Durchführung der Prüfung finden Sie ab Mitte März auf unserer 

Homepage. 

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die notwendige Online-Anmeldung durchzuführen, ist in 

Ausnahmefällen eine persönliche Anmeldung in der Schule möglich. Um die geltenden 

Hygienebestimmungen einhalten zu können, ist hierfür die Vergabe eines Termins nötig. 

 

Bitte senden Sie uns zur Terminvereinbarung eine E-Mail an anmeldung@fos-n.de, damit 

wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen können. 

Nur mit Terminvereinbarung sind folgende Zeiträume für die Sprechzeiten vorgesehen: 

Montag – Donnerstag von 10:00 Uhr – 15:00 Uhr  

Freitag von 10:00 Uhr – 13:00 Uhr 

 

Wir weisen darauf hin, dass die persönliche Anmeldung nach Terminvereinbarung  im 

Schulhaus auf eine Person begrenzt ist. Ausnahmen sind nur in begründeten Fällen möglich. 

 

Ansprechpartnerin: Frau Nagy 

Stand: Februar 2021 

 

 

 

 


