Bewerbungsantrag
Bitte gut leserlich ausfüllen
und einsenden an: Bibelschule Brake,
Eikermannsberg 12, 32657 Lemgo

Name, Vorname: ______________________________

Geburtsdatum: __________________________

Anschrift: ____________________________________

Geburtsort: _____________________________
Geburtsland: ____________________________
Staatsangehörigkeit: ______________________

Telefon: _____________________________________

E-Mail: ________________________________

Erlernter Beruf:________________________________

z. Zt. ausgeübter Beruf: ____________________

Familienstand:
 ledig
 verheiratet seit: __________________________

evtl. Geburtsname: _______________________

Name des Ehepartners: _____________________

ggf. Zahl der Kinder: ______________________

 geschieden seit: __________________________

 verwitwet seit _________________________

Sind Sie ein wiedergeborener Christ? ________________________________________________________
Geben Sie bitte den Zeitpunkt Ihrer Bekehrung an: ______________________________________________
Mit welchem Ziel möchten Sie die Bibelschule besuchen?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Wer oder was gab Ihnen den entscheidenden Anstoß, sich an unserer Bibelschule zu bewerben?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Welcher Gemeinde gehören Sie an? _________________________________________________________
Name und Anschrift: ____________________________________________________________________
Gemeindeleiter (Pfarrer, Pastor, Prediger o. ä.): _________________________________________________
Anschrift, Telefon, ggf. E-Mail: _____________________________________________________________
Wie steht die Gemeindeleitung zu Ihrem Entschluss, eine Bibelschule zu besuchen?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Kennen Sie Mitarbeiter, Absolventen oder Schüler der Bibelschule Brake persönlich? (bitte angeben)
____________________________________________________________________________________
Geben Sie bitte die Namen und Anschriften von zwei reifen Christen an (nach deren Einverständnis), mit denen Sie nicht
verwandt, denen Sie aber gut bekannt sind und die möglichst Verantwortung in der Gemeinde tragen. Wir werden dann diese
beiden Personen und den oben genannten Gemeindeleiter/Pastor um je eine Referenz bitten.
1. ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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In welchen Dienstbereichen haben Sie bereits Erfahrung? _________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Haben Sie schon an einer biblischen Ausbildung teilgenommen?

 ja

 nein

Bewerben Sie sich z. Zt. an einer anderen Bibelschule?

 ja

 nein

Wenn ja, an welcher? ____________________________________________________________________
Wurden Sie von einem Seminar oder einer Bibelschule abgelehnt?

 ja

 nein

Wenn ja, bitte Zeitpunkt und Begründung angeben: _____________________________________________
Haben Sie sich früher schon mal in Brake beworben?

 ja

 nein

Was ist Ihre Muttersprache? _______________________________________________________________
Welche andere(n) Sprache(n) sprechen Sie fließend? _____________________________________________
Name und Anschrift Ihrer Eltern: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Ist ein Elternteil verstorben?  nein  ja

Wann? ________________________________________________

Sind Ihre Eltern mit Ihrem Entschluss, die Bibelschule zu besuchen, einverstanden? ___________________________
Ist jemand (außer Frau und Kinder) finanziell von Ihnen abhängig?

 ja

 nein

Haben Sie genügend Geld für das erste Schuljahr (siehe Merkblatt)?

 ja

 nein

Haben Sie Schulden?

 ja

 nein

Wenn ja, bitte Einzelheiten angeben: _____________________________________________________________
Bis wann müssen Sie spätestens Ihre Arbeitsstelle bzw. Wohnung kündigen? _______________________________
Ich möchte das Studium im Oktober 20_______ antreten.
Ich erkläre, dass diese Angaben meines Wissens richtig sind, dass ich die beigefügte Glaubensgrundlage sowie die Leitlinien
der Schule anerkenne und bereit bin, mich in die Schulgemeinschaft einzufügen.
 Ich habe meines Wissens keine physischen/psychischen Einschränkungen oder chronischen Krankheiten, die mich im
Schulbetrieb oder bei der praktischen Arbeit einschränken.
 Ich habe folgende physischen/psychischen Einschränkungen oder chronischen Krankheiten, die mich im Schulbetrieb oder
bei der praktischen Arbeit einschränken und lege ein entsprechendes gesundheitliches Zeugnis bei.
 Ich habe die Datenschutzhinweise mit dem Hinweis zur Veröffentlichung von Foto- und/oder Filmaufnahmen gelesen und
bin damit einverstanden. (www.bibelschule-brake.de/datenschutz)
Ort, Datum ____________________________________ Unterschrift _________________________________

Diesem Anmeldeformular füge ich bei:
 ein formloses, handgeschriebenes Zeugnis über meine Bekehrung und mein Leben als Christ bis zur Gegenwart
 bei Familien auch den Lebenslauf und wenn möglich ein Bekehrungszeugnis des Ehepartners
 einen tabellarischen Lebenslauf mit einer Übersicht meiner Schulbildung, Berufsausbildung und Arbeitsstellen
 eine Kopie meines Schulabschlusszeugnisses
 eine Kopie meines Ausbildungsabschlusszeugnisses
 zwei Fotos (Bewerbungsbilder o.ä.). Wir erstellen eine schulinterne Übersicht über die zu erwartenden neuen Schüler.
Alternativ können Sie auch ein Bild im digitalen Format (jpg. o.ä.) an sekretariat@bibelschule-brake.de per Mail senden.
Die Bearbeitungsgebühr von 20,- EUR
 habe ich mit dem Vermerk „Anmeldegebühr für das Studium“ auf Ihr Konto überwiesen:
VerbundVolksbank OWL eG, IBAN: DE83 472601210002143400, BIC: DG PB DE 3M

