
An das 
Diakonische Institut für Soziale Berufe gGmbH 
Berufsfachschule für Altenpflegehilfe Lorch 
Kloster Lorch 2 
73547 Lorch 
 
 
 
Angaben zur Vorbereitung, zur Anmeldung und notwendige Erklärungen zur Schulfremden-
prüfung Altenpflegehelfer*in 
 
Name, ggf. Geburtsname: 

 
 

Vorname(n): 
 

Geburtsdatum: 

 
 

Geburtsort: 
 

Straße: 
 

Postleitzahl, Ort: 

 
 

 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
 

☐ Hiermit bescheinige ich, mich durch Selbstunterricht auf die Schulfremdenprüfung in allen Prü-

fungsfächern und -bereichen vorbereitet zu haben; eine Angabe über den selbst bearbeiteten 
Lehrstoff und die verwendete Literatur füge ich anbei. 

☐ Hiermit bescheinige ich, dass ich schulisch auf die Schulfremdenprüfung in allen Prüfungsfä-

chern und Prüfungsbereichen vorbereitet wurde; eine Bescheinigung der Schule über den be-
arbeiteten Lehrstoff und die verwendete Literatur füge ich anbei. 

☐ Hiermit melde ich mich verbindlich an zum Vorbereitungskurs einschließlich Prüfungsteilnahme 

zur Schulfremdenprüfung beim Diakonischen Institut für Soziale Berufe, an der Berufsfachschu-
le für Altenpflegehilfe Lorch. Die Kosten für den Vorbereitungskurs von 1.490,-€ plus Prüfungs-
gebühr von 500,-€ werden von Wählen Sie ein Element aus. übernommen. (Rechnungsadresse, falls 
von oben abweichend, ist unten anzugeben) 

☐ Hiermit melde ich mich verbindlich an zum Vorbereitungskurs zur Schulfremdenprüfung beim 

Diakonischen Institut für Soziale Berufe, an der Berufsfachschule für Altenpflegehilfe Lorch (oh-
ne Prüfung). Die Kosten für den Vorbereitungskurs von 1.490,-€ werden von Wählen Sie ein Ele-

ment aus. übernommen. (Rechnungsadresse, falls von oben abweichend, ist unten anzugeben) 

☐ Hiermit melde ich mich verbindlich an zur Prüfungsteilnahme zur Schulfremdenprüfung beim 

Diakonischen Institut für Soziale Berufe, an der Berufsfachschule für Altenpflegehilfe Lorch (oh-
ne Vorbereitungskurs; nur möglich, wenn Vorbereitung auf die Schulfremdenprüfung durch 
Selbstunterricht oder schulisch erfolgte). Die Kosten für die Prüfungsgebühr von 500,-€ werden 
von Wählen Sie ein Element aus. übernommen. (Rechnungsadresse, falls von oben abweichend, ist 
unten anzugeben)  



Rechnungsadresse, falls von oben abweichend: 
 
Träger/ Einrichtung: 

 
 

Telefonnummer/ E-Mail: 
 

Name, Vorname: 

 
 

Funktion: 
 

Straße: 
 

Postleitzahl, Ort: 

 
 

 
Bestätigung der Übernahme der Kosten durch den Träger erfolgt durch Datum, Unterschrift und 
Stempel der Einrichtung 
 
 
 
 
   

Datum  Unterschrift und Stempel der Einrichtung 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
 

☐ Hiermit erkläre ich, dass ich bereits an einer Prüfung in der Altenpflegehilfe teilgenommen habe 

mit folgendem Ergebnis: Wählen Sie ein Element aus. Name und Ort der Schule: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

☐ Hiermit erkläre ich, dass ich noch an keiner Prüfung in der Altenpflegehilfe teilgenommen habe. 

 

☐ Hiermit erkläre ich, dass sich die Schulfremdenprüfung auch auf das Fach Ev. Religionslehre 

erstreckt. 
 
 

☐ Mir ist bekannt, dass ich zur Beantragung der Urkunde zur Führung der Berufsbezeichnung 

Altenpflegehelfer*in nach erfolgreichem Abschluss der Altenpflegehilfeprüfung ein aktuelles Po-
lizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei der Behörde benötige. Hiermit bestätige ich aus-
drücklich, dass ich aktuell nicht wegen eines Verbrechens oder Vergehens gerichtlich be-
straft worden bin und derzeit kein gerichtliches Strafverfahren oder staatsanwaltschaftli-
che Ermittlungsverfahren gegen mich anhängig ist. 

 
 
 
 
   

Ort, Datum  Unterschrift 
 


