
Anmeldeschluss: 30. September des der Prüfung vorangegangenen Jahres. 

An das  

Regierungspräsidium Stuttgart 

Brigitte Slabon 

Ruppmannstraße 21 

70565 Stuttgart 

Anmeldung zur Gärtnermeisterprüfung im Jahr _______ 

Fachrichtung: 

   Baumschule    Friedhofsgärtnerei    Staudengärtnerei 
   Zierpflanzenbau    Garten- und Landschaftsbau    Obstbau  

   Gemüsebau 

Persönliche Daten: 

Name: _________________________________ Vorname: _________________________ 

geboren am: ________  in: _______________________ Kreis: ______________________ 

PLZ: _______ Wohnort: __________________________ Bundesland: ________________ 

Straße: ________________________________________ Staatsangehörigkeit: _________ 

Telefon: _____________________  E-mail: ______________________________________ 

Angaben zur Ausbildung: 

allgemeinbildende Schule von: __________ bis: _________ Abschluss ________________ 

Berufsausbildung von: __________ bis: __________ Beruf: _________________________ 

Ausbildungsbetrieb (Name, Ort): _______________________________________________ 

Abschlussprüfung abgelegt am: __________ in: __________________________________ 

Vorbereitung auf die Meisterprüfung: 

 1 jährige Fachschule Hohenheim    Weinsberg 

   Kurzlehrgang Hohenheim    Techniker PLUS 

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten, die die Regierungspräsidien verarbeiten, finden Sie gesammelt auf unserer 
Internetseite Datenschutzerklärungen, darunter im Einzelnen für: 
31-04: Führung des Berufsausbildungsverzeichnisses sowie Organisation von Prüfungen in den land- und hauswirtschaftlichen Berufen
(pdf, 200 KB) 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/datenschutzerklaerungen-der-regierungspraesidien-b-w/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/31-04.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/31-04.pdf


Praktische Tätigkeit nach der Abschlussprüfung (mindestens 24 Monate): 

 
vom: __________ bis: __________  bei: ________________________________________ 

 
vom: __________ bis: __________  bei: ________________________________________ 

 
vom: __________ bis: __________  bei: ________________________________________ 

 
vom: __________ bis: __________  bei: ________________________________________ 
 

 

Erklärung: 

 
  Hiermit erkläre ich, dass ich die Gärtnermeisterprüfung noch nicht abgelegt habe. 

 
_______________________    Ich habe die Gärtnermeisterprüfung am: ___________   in:

      ohne Erfolg abgelegt und möchte die Prüfung wiederholen. 
       
      In der Wiederholungsprüfung beantrage ich die Befreiung von den folgenden    
      Prüfungsteilen bzw.  Fächern: 
 
      ______________________________________________________________________ 
 
   Ich habe bereits eine Prüfung nach der Ausbilder-Eignungsverordnung abgelegt und 

beantrage hiermit die Befreiung vom Bereich "Berufsausbildung" im Prüfungsteil   
Berufsausbildung und Mitarbeiterführung. 

 
Mit ist bekannt, dass für die Anmeldung zur Prüfung Gebühren in Höhe von 350,- Euro 
anfallen, die mit der Zulassung zur Meisterprüfung erhoben werden.    
 

Vorstehende Angaben entsprechen der Wahrheit. 

 

_____________________________               _____________________________ 
                       (Ort, Datum)      (Unterschrift) 

Anlagen:  

 
Folgende für die Bearbeitung des Antrages notwendige Unterlagen lege ich bei: 
Bitte keine Originale vorlegen.  
 

 Zeugniskopie über die bestandene Abschlussprüfung  
(nicht das Berufsschulzeugnis) 

 
 Nachweis über die o.g. praktischen Tätigkeiten im Beruf Gärtner 

 
 Lebenslauf (tabellarisch) 

 
 ggf. Nachweis über die bestandene Ausbilder-Eignungsprüfung 

 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass bei Bestehen der Prüfung mein Name, Wohnort und Foto im Internet des Regierungspräsidiums 
Stuttgart und in der Presse veröffentlicht werden. 
 
Datum:       Unterschrift:       
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