
      Bettina-von-Arnim – Gymnasium Dormagen  
 

Abitur 20__   
Kontrollbogen zu den Eintragungen auf dem Abiturzeug nis  

Einverständniserklärungen 
 
vollständiger Name (alle Vornamen und Nachname entsprechend der Eintragung im Personalausweis):  
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Geburtsort (Schreibweise wie im Personalausweis): _______________________________________________ 
 

Sprachenfolge:  1. Fremdsprache:           Englisch                  von Jgst.    5    bis _______ 
 

   2. Fremdsprache:                                                  von Jgst.    6    bis _______ 
 

 3. Fremdsprache:                                                  von Jgst.           bis _______ 
 

� Ich habe das Latinum nach Jgst. EF erworben?     □ JA     □ NEIN         
 
� Meine Religion bzw. Konfession (kath. / ev. /  griech.-orth. /  islamisch) soll auf dem Abiturzeugnis  

vermerkt werden:      □ JA     □ NEIN        wenn JA, welche? __________________ 
 
� Falls in Q1 Vertiefungskurse belegt wurden: Diese sollen auf dem Abiturzeugnis vermerkt werden: 

      □ JA     □ NEIN         
 

� Ich bin damit einverstanden, dass mein Name (ohne Anschrift) bei der Auflistung der Abiturienten in der 

Lokalpresse und auf Internetseiten der lokalen Zeitungen veröffentlicht wird:      □ JA     □ NEIN         
 

� Ich bin damit einverstanden, dass Schüler der Jgst. Q1 bei meiner mündlichen Abiturprüfung (4. Abiturfach) 

hospitieren:      □ JA     □ NEIN         
 

� Ich habe während meiner Schulzeit folgende Zertifikate (z. B. DELF, Cambridge) erworben und möchte dies auf 
dem Abiturzeugnis vermerken lassen:  (Bitte Kopie der Urkunde beifügen! )  
 

� Ich habe während der Schulzeit in der Sek II einen Auslandsaufenthalt absolviert und möchte diesen auf dem 

Abiturzeugnis vermerkt haben:      □ JA     □ NEIN     Bei JA bitte Bestätigung beifügen. 
 

� Ich habe an einem Landes- oder Bundeswettbewerb  erfolgreich teilgenommen und wünsche, dass dies auf 
dem Abiturzeugnis vermerkt wird. (Bitte Kopie der Urkunde beifügen! ) 

□ JA     □ NEIN    Art des Wettbewerbs und Jahr der Teilnahme: ____________________________ 
 

� Folgendes schulisches Engagement  soll auf meinem Abiturzeugnis vermerkt werden (z. B. SV, SSD):  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

� Folgendes außerschulisches Engagement  soll auf meinem Abiturzeugnis vermerkt werden (z. B. ehrenamtl. 
Trainertätigkeiten in Vereinen, ehrenamtl. Engagement in Kirchengemeinden): (Bitte Bestätigung  der 
Organisation beifügen!):  

 
__________________________________________________________________________________________ 
 

� Jeder Schüler erhält zum Abiturzeugnis zwei beglaubigte Kopien. Zusätzliche beglaubigte Kopien darf das 
Sekretariat des BvA nicht anfertigen. Wer weitere begl. Kopien benötigt, muss diese gegen Zahlung einer Gebühr 
z. B. bei der Stadt Dormagen anfertigen lassen. 

 
 
 
Datum u. Unterschrift: __________________________________________ 
 

Abgabetermin beachten! 


