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Vermerke der zuständigen Stelle: Über das Landwirtschaftsamt: 

__________________________________ 
Anmeldung eingegangen: 

Unterlagen geprüft: 

Zur Prüfung zugelassen/ 
nicht zugelassen: 

Benachrichtigung: 

 
An 
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft 
Referat 310 
Weimarplatz 4 
99423 Weimar 

AZ: 

   
      
  

 Anmeldung zur Meisterprüfung  

 für den Beruf  ____________________________________ 
 Fachrichtung  ____________________________________ 

 

 
 
Hiermit melde ich mich zur Meisterprüfung im vorgenannten Beruf an und versichere, dass 
die Angaben wahrheitsgemäß sind. Ich habe die Meisterprüfung in diesem Beruf noch nicht 
abgelegt/nicht bestanden *. 
 

Die Prüfungsordnung zur Durchführung von Fortbildungsprüfungen im Bereich der 
Landwirtschaft und Hauswirtschaft vom 11.05.2006 (ThürStAnz Nr. 24/2006 S. 948-952) 
(FPO) und die Verordnung über die Anforderungen in der Meisterprüfung im betreffenden 
Beruf sind mir bekannt. 
 
 
1. Angaben zur Person 

 
Name:    Vorname:  
    
geb. am:    in:  
    
Anschrift:  
 Straße PLZ        Ort 

    
Tel./Fax privat:    dienstlich:  
     

e-mail    

 
Bei mir liegen keine/folgende geistigen, seelischen und körperlichen Behinderungen vor, die 
im Prüfungsverfahren berücksichtigt werden sollen: * 
  

 
Abschlussprüfung im Beruf: 

 

  
abgelegt am:              in:      
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2. Praktische Tätigkeit im Beruf der beantragten Meisterprüfung 

  Art/  Dauer 
 Praktische Tätigkeit: (1) Std./Wo. Monate 
 

a) 
 

als: 
   

  

im Betrieb: 
   

  

von:    bis: 
   

 

b) 
 

als: 
   

  

im Betrieb: 
   

  

von:    bis: 
   

 

c) 
 

als: 
   

  

im Betrieb: 
   

  

von:    bis: 
   

 

d) 
 

als: 
   

  

im Betrieb: 
   

  

von:    bis: 
   

                                                                                                                 insgesamt: 
                                                      

 

(1) HB = hauptberuflich 
 NB-E = nebenberuflich im eigenen Unternehmen/Familienhaushalt 
 NB-N = nebenberuflich im nicht eigenen Unternehmen 
 
Zur Zeit tätig im Betrieb:  
  

  
 

                                                                                                               ( Anschrift ) 
 
 Folgende Unterlagen sind der Anmeldung beigefügt:** 
a) Lebenslauf in tabellarischer Form, aus dem der berufliche Werdegang hervorgeht; 
b) beglaubigter Nachweis der bestandenen Abschlussprüfung in dem landwirtschaftlichen oder 

hauswirtschaftlichen Ausbildungsberuf; 
c) Nachweis über die anschließende praktische Tätigkeit in dem Beruf, in welchem die 

Fortbildungsprüfung abgelegt werden soll; 
d) eine Erklärung und ggf. ein Nachweis darüber, ob und mit welchem Ergebnis der 

Prüfungsbewerber bereits an einer Fortbildungsprüfung teilgenommen hat; 
e) ggf. Nachweise über den Besuch einer einschlägigen Fachschule oder von fachlichen 

Lehrgängen; 
f) ggf. Antrag auf Befreiung von Prüfungsleistungen; 
g) im Falle eines behinderten Menschen ein amtsärztliches Gutachten oder eine amtliche 

Feststellung über die Art der Behinderung; 
h) im Falle eines behinderten Menschen einen Antrag auf Prüfungsbegünstigungen und Hilfsmittel 

zur Prüfung. 
 
** Zutreffendes Ankreuzen 

Mir ist bekannt, dass die Meisterprüfung gebührenpflichtig ist. 
 
 

..............................................................  ......................................................... 
                 Ort, Datum          Unterschrift 
 

Hinweis nach § 19 Abs. 3 des Thüringer Datenschutzgesetzes: 
Die Angaben sind erforderlich, um zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Zulassung zur Meisterprüfung gemäß § 
53 Berufsbildungsgesetz gegeben sind. Die Daten werden bei der zuständigen Stelle gespeichert. 
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