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An die          über das 
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft     Landwirtschaftsamt 
Referat Berufliche Bildung       
Weimarplatz 4       ........................................... 
99423  Weimar 
 

Vom Ausbildungsberater auszufüllen 

Eingangsstempel: 
 
Vorgeprüft am:__________________ 

Namenszeichen: 

 Raum für Vermerke der Thüringer Landesanstalt für 
Landwirtschaft, Referat 310 
 
Eingang am:  ____________________ 

Unterlagen geprüft: ____________________ 

 
 

ANTRAG 
 

auf Anerkennung als Ausbildungsstätte nach § 27 BBiG und der 
Verordnung über die Eignung der Ausbildungsstätte für die Berufsausbildung 
im Ausbildungsberuf Milchwirtschaftlicher Laborant vom 28.02.1991 

 

1. Hiermit beantrage/n ich/wir  die Anerkennung als Ausbildungsstätte für meinen/unseren 

Betrieb  

 Name des Betriebes: 

  

 Anschrift: 

  

 Telefon: 

 e-mail:  

 Internetadresse: 

 Name des Betriebsleiters: 
 

2. Angaben zum Ausbilder 

 Name, Vorname:            Geburtsdatum: 

 Geburtsort:                         Staatsangehörigkeit: 

 Straße: 

 PLZ, Wohnort:                                                                          Telefon: 

 Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf:: 

 abgelegt am:     in: 

 Meisterprüfung als: 

 
abgelegt am:     in: 

 Fachschulstudium Fachrichtung als:       ** 

 von:  bis:    in: 

 Hochschulstudium Fachrichtung als:       ** 

 
von:  bis:    in : 

 



Antrag Ast. MWL TLL 310  01/10     2 

 

  3. Betriebsbeschreibung:  

 Aufzählung der Betriebszweige bzw. Abteilungen mit Angabe der täglichen durchschnittlichen 

 Produktionsmenge 

 Für ersten Betrieb: 

 gesamter Betriebsraum  Milchmenge _________ kg 

  Trinkmilch  tägl. Menge ________________kg 

 Butterei               tägl. Menge ________________kg 

 Frischkäserei  tägl. Menge ________________kg 

   _______________________________________________kg 

 f)   _____________________________________________kg 

 g)  _____________________________________________kg 

 Für zweiten Betrieb: (falls vorhanden) 

 Gesamter Betriebsraum: Milchmenge    _________________kg 

 Trinkmilch  tägl. Menge _________________kg 

 Butterei   tägl. Menge _________________kg 

 Frischkäserei  tägl. Menge _________________kg 

 _________________________________________________kg 

  _________________________________________________kg 

 _________________________________________________kg 

  

4. Labor: 

 Anzahl und Größe der Räume___________________________________________________ 

 Chemisches und bakteriologisches Labor getrennt?  ja / nein * 

 Folgende Untersuchungen sind möglich: 

 a) ganz einfache Untersuchungen  chemisch bakteriologisch 

     (Mindestmaß, entsprechend 

     gesetzlicher Forderungen)   ja /     nein*  ja /       nein * 

  
 b) normale Untersuchungen 

     von sämtlichen Erzeugnissen   ja /     nein*          ja /        nein * 

  

 c) neben der normalen, auch solche 
     Untersuchungen besonderer Art 

     mit größerem Einrichtungsaufwand  ja /     nein*         ja /        nein * 

  

 

5. Arbeitskräfte: 

 Zahl der Arbeitskräfte insgesamt: ____________ 

 davon Facharbeiter:   ____________ 

 davon Meister:    ____________ 

 davon Ingenieure:   ____________ 

  

  

* Nichtzutreffendes bitte streichen 
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6. Welche Fachzeitschriften werden bezogen: 

  

  

  

 

7. 

 

Es sollen maximal  .........  Auszubildende aufgenommen werden. 

Im Betrieb wird  bereits in folgenden Ausbildungsberufen ausgebildet: 

 

 

  

8.. Die Verordnung über die Berufsausbildung zum Milchwirtschaftlichem Laborant/-in vom 

31.05.1988 ist mir/uns bekannt. 

Mir/Uns  ist bekannt, dass Auszubildende nur von persönlich und fachlich geeigneten 

Ausbildern angeleitet werden dürfen. Steht im Betrieb kein anerkannter Ausbilder zur 

Verfügung, dürfen keine Auszubildenden eingestellt werden. . 

Es wird darauf hingewiesen, dass die für die Führung des Verzeichnisses der 

Ausbildungsverhältnisse notwendigen Daten elektronisch verarbeitet und gespeichert werden. 

Die vorstehenden Angaben entsprechen der Wahrheit. 

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, den Wegfall der Voraussetzungen für die Anerkennung des 

Betriebes dem zuständigen Ausbildungsberater schriftlich anzuzeigen. 

 

Ich/Wir erkläre/n mein/unser Einverständnis, dass die Anschrift meines/unseres  

Betriebes im Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsbetriebe veröffentlicht wird.  

 

 ja           nein 

 

 

 

 

 Ort, Datum    Unterschrift 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis nach § 19 Abs. 3 des Thüringer Datenschutzgesetzes: 
Die Angaben sind erforderlich um zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Anerkennung als 
Ausbildungsstätte gemäß § 27 Berufsbildungs-gesetz gegeben sind. 
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